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Sitte 9?ed>te borfeefatten.



Vorrt'bt.

JJebarf el liier eigentlich einer folgen? — 3dj

benfe: nein, nienigftenl feiner löorrcbc im getoö£jn=

liefen Sinn.

3u frifdj ift nod) ber @inbrucf, ben ber £ob

bei Diesters fjinterlaffen, 31t tief ber ©djmerj um

ben fjer&en SSertuft , als bnfe fdjon ein Befonberer

£)inroeil nötJjig toäre, bal treutofe ©ebädjtnifj ju

mahnen. 2Bal ftefjc fid) ber literarifcfjen 2Bür=

bigung, bk 3üfr cb 9Jceifjner Bei feinen 3cit=

genoffen gefunben, noct) Beifügen? SBie bürfte man

bei SBagnifj unternehmen, ber Bilber= unb gc=

banfenreidjen (5>efä)ic()te feine! SeBenl, tüte er fte unl

felBft, toenn auä) leiber nur all Shmcfjftüct erjagt

Ijat, eine jener gebrängten Biographien, bie Bei

folgen (Gelegenheiten üBlidj finb, au bie ©eite ju

fteHen? Unb fidjerlict) eBen fo überflüfftg wäre

eine Ütedjtfertignng , baß nun aud) bie feineren,
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gum Sljeil in 3eitf($tiften einzeln berftreuten

Sichtungen einer fo bebeutenben poetifcfjcn $raft,

bie tritifdjen Stuffätjc eines fo feinfinnigen $cnner§

alter nnb neuer Literatur, bie nodj feiner ©amm=

lung cinücrleibt finb, 3U einem SBudje bereinigt

mürben; c§ müfjtc bielmctjr ben langjährigen

fyreunb unb ©enoffen, menn biefc 9iad)Iefc untcr=

Bliebe, ber Begrünbete Sorrourf eine§ fcltfamcn

5ftangc{§ an Pietät treffen.

So barf iäj füglid) über alT ha* f)inraeggcf)cn,

unb ba c§ mir für ben ßefer am @nbe audj glcid^

gültig erfdjeint, roer bie ^erau§ga6c ü6crraad)t,

mürbe id) c§ am licbftcn bermieben Ijabcn, berfön=

lief) fjerbor3utrctcn , menn mir nietjt bod) einige

äßorte jur SSerftänbigung nötfjig crfcfjicnen.

3)ie Beiben Stönbe, mie fie fjicr borliegcn, finb

bon mir nur äufammengcfteHt ; ber ^nfjalt ber=

felbcn mar bon htm SSerfaffer feibft ausgemärt

unb gröfjtentfjeii» jur 23udjau§gabe fcfycn borbe=

reitet ; bie 5Ienbcrungen ftammen öon feiner eigenen

.s^anb; ja, fogar feine SInorbnung ift im großen

©ai^en beibehalten morben unb nur bort leidjt

ben 33erf)ältniffcn angepaßt, roo teä)nifct)e ©rünbe

eine anbere SSertfjeitung uotfjmcnbig matten.

Sßirb nun öon manchem bieUcidjt ein§ ober ba§
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cmbere in biefer Sammlung öetnttfjt, toa» er barin

ju finben erwartete, fo ift bie» md)t etwa eine

ä>emad)lafftgung meincrfcit»\ fonbern ber $er=

ftorbene fjat eben feiner nidjt toürbig befunben,

tr>a» er nid)t aufnahm, ©ine foldje Cmtfdjeibung

31t treffen aber ift meine» Grasten» bas unantaft=

bare föedjt bei 5lutor§.

£)e§ Dieters SBerfc finb fein toürbigfte§

£en!mal, ba» fetjt er ftdj felbft au» eigener Äraft,

nadj eigenem (rrmefjen. SDaxcm foH Dliemanb rühren!

SDa§ Monument, metcfye» fidj ber (Sänger be»

2i5fa in ber Erinnerung feine» SMfc» errietet

I)at, ift lmbergänglidjer at§ (hj unb 9ftarbelftein.

93 regen 5, am erften 3af>re3tage 00m £obe SHfreb 9Jieif;=

nerS, ben 29. SJtat 1886.

ttokrt $tjr.





$eöt$fe.

ÜKeicner, TlojM.





Unter SagSgefpenftern gel)' idj

6tumm umfjer im Sonnenlicht,

$tjte Spraye toofjl öetftelj' idj —
Slber fie öerftefjn midj nicfjt.

2jßa§ geheim idj in mit trage,

Sßeife fein 9ftenfä) unb jene, bie

gjlid) umgeben alle Sage,

3uft bie testen a^nen'§ fie.

ÜRattdjmat tänbeln, manchmal i^er^en

$ann idj mit ber froren ©d)ar,

2)odj ber falte ©tolj im ^erjen

«Bleibt unb grollt unroanbelbar.

«ötittemadjt! S)ie 6tunben beerten

©idj fo feljr! 2)af$ id) mein £aupt

$önnt' an eine ©djulter lehnen,

2ln ein &era, ba§ an mid) glaubt!
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Kittet, tob tmb teufet,

9luf bem alten S5Iatt be§ 2)ftter

©efjn mit einen 9Jtann in ©taf)I,

@inen etnften ÜReitetfüIjfet,

2/cafien butdj ein fcfyautia, Zfyal.

§iet im f^elfenttjal, im roilben,

2)a§ iljn rec^t§ unb Iin!§ Beengt,

SCßatb öon finftten ©üufgeoilben

(St umlagett unb oebrängt.

@in pjantom auf buttern Stoffe,

leitet nefien ifjm bet 5£ob,

2Bctf)tenb ifjm be§ £ob§ ©enoffe

9ftit bem ©djlangentüffel btoljt.

äßut^eln öon 3lltaunen mifdjen

©idj mit gtaufigem ©et^iet.

©ift'ge üpilje machen gtoifdjen

$eudjten 2Bönben ton $jßotü^öt.

£>unb unb 9tofj be§ $eitet§ freuen

$n bet $ta|en tollem 33ann,

SDoä) ben 5Jiut^ be§ roaeften, tteuen

9ttann§ im .£>atnifdj ftdjt'8 nid^t an.
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Sdmlb Ijat nie fein ^etj Belaftet,

^ürdjten fjat er nie erlernt,

llnb Me 23urg, in ber er raftet,

3ft niä)t meljr gar toett entfernt.

5Diefe 39urg auf mäjj'ger -ööfje,

2)on ber flauem 9ümb umfpannt,

SBenn idj fie int Silbe fe^e —
2Bie erfdjeint fie mir öefrmnt!

$n gefpenft'ger gra|en bitten

£>a6' aucrj idj fo mandjen Sag
(Sin ©efjennafcSljai burdrritten,

2)ran idj nidjt gebenlen mag,

S3i§ idj in ber 23urg SSereidje

£rat, unb bort bk .^errin fanb,

SDeren 5tug', baZ fonnengleidje,

5lEe§ ©raun ber -ftadjt geöannt!
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Itadjtlidjer le|ud).

5lufgetfjan fjatt' i§ bie Srufje, brin in gräberljafter

gfotfje

3llte ©djriftcnbünbei lagern, tüte im ©rafcljauS

©arg an ©arg;

kleine SSIicfe sogen, flogen über biäjtbefäjriebne

SSogen,

2)ie itf) lang mir felfift öerBarg.

blatte §eKe üon ber $ante be§ ®amin§ bie Sampe

fanbte;

2)a§ fdjon tief ^erabgebrannte $euer ^att' idj neu

entfacht

;

Drangen wirbelten bie $Iocfcn, unb com nafjen

S^urm bie (Motten

$ünbeten bie 5CRitterrtac^t.

Unb idj backte: 2Bo geblieben ift ber 9Jtenfä), ber

ba$ gefdjrieben,

£>er fein §offen, ©rollen, Sieben biefen blättern

anvertraut?

(Sr ift fort, nidjt meljr öorl^anben, unb ein Ruberer

erftanben,

2)er au§ anbern 2lugen fdjaut!
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Unter meines öirn§ ©etoöTBe Blieb, toa§ in mir

benft, baffelBe?

(Sine einige 91eröenfafer? (Sin 2Itom? 3d) jage:

nein

!

3n ben 3Ibcm feinen Kröpfen SBIuteS, ben ict) füt)le

ftopfen,

§a6' ictj mefjr mit ifmt gemein!

©eifrig auct) Bin ictj ein Slnbrer! £obt ift jener

©rbentoanbrer,

£>er in biefe SSlätter feine unäufriebne Seele goß.

9iaffc benn ben SOßuft jufammen! UeBerfiefre itjtt

ben flammen,

Unb ein (SpufBilb roirft bu Io§! —

Stifte Bei mir folcfjeS benfenb, meinen Seljnftufjf

feitaB lenfenb

Unb ben £oüf in§ Riffen fenlcnb, muß id) rootjl

entfcfjlummert fein. —
Pötjlitf) öffnet fidj bie STfjüre, tüte toenn gugtoinb

fie Berütjre,

^emanb tritt in§ gimmer e™

SSor mir, tüte idj jetjt getoafjre, in ber 2radjt üer=

gangner ^atjre,

9ftit gelocftem Braunen £aare ftefjt ein Jüngling,

mittelgroß.

2Bunbemb mict), roa§ er Begehre, frag' ict): 2ßen

tjaß' id) bie 6f)re? —
gl, als Slnttoott, läctjelt Bloß.



©elbft be§ Sraume» toEfte Saunen fetjen fetten in

(Srftaunen, —
$dj öefdjeibe mid) unb frage nidjt, roa§ feine»

2ßoHen§ Ijier;

©djon erfenn' id), tuie in trübet* *fteoelluft, mein

©egenüoer, —
$a, idj fte^e fel&ft bor mir!

„SBift entftiegen bu bem |>abe»? ßäfet biet) beine§

(5rbenüfabe§

Cybern rn^eto§ burcfymeff'ne ,
je%t öergeffne ©pur

nidjt rufyi?

©et) unb laffe mir ben ^rieben, ben bie $atjre mir

Belieben;

%fy rjao' nidjt§ mit bir $u ttjun!

„$iel tjaB' ict) burdj bidj gelitten! öätt'ft bu bicfy

nidjt fel&ft öeftritten,

SStictt' idj nid)t auf foöiet krümmer unb auf fo=

üiet ©djulb jurüct.

2öatjnget)ilben unb ^bolen tjaft bu nachgejagt!

SSeftorjIen

§aft bu mid) um ©ut unb ©lud!

„junger Xfjor, ber etoig grollte, toeit bk Söelt

nidjt anber§ rollte,

Den fein Senj erfreuen rooltte, rocil bie 2ßelt nodj

nidjt Befreit,
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3$ betraute biet) mit ©rouen, gef)' unb lafj biri)

nidjt metjr flauen,

$ort, bu 6tft bem ®ra6 gerodet!" —

6r barauf, unb gan.j tiemefjmlidj : „„Qti, roie madjt

ba§ bitter grämticrj!

2lnberen Empfangs gewärtig mar idj, a(§ icf) btr

genagt.

£>ätteft bu in gleiten Rauben bejfer beine 3eit

öerftanben ?

£idj Betoä^rt in anbrer Hfjat?

„„üBßäljne ntd^t, bidj ju ergeben ü6er bein ureigne»

ßeben

!

5Jla§ unb ßrftfte [inb gegeben, felöft ba§ Gnb',

baZ $eber nimmt.

9Jtane Sßege roürb'ft bu rcanbeln unb, roie id) ge=

fjanbelt, fjanbetn, —
3lÄc§ ift üorau§oeftimmt!

-freut' enttäufdjt, jcrfc^t, -jerfdjmettert, roie bcr 33aum

üom Sturm umroettert,

33let6ft bu immer mein entblättert SBefcn nur, —
benn: id) 6in bu.

3roifcfjen un§ fei feine $ctjbe ! Darum änbre beine

Diebe

Unb 6efct)eibe biet) jut 9huV!""
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Jrftl)Uttj30abenb-

(Piano di Sorreuto.)

@§ tarn ber ©ceroinb, buftMaben,

23on ben Drangcngärten f)er,

Unfern, öon bämmernben ©eftabcn

©an. id) (Beftalten, nacfte, Baben.

OB'S Knaben, 9ttäbtf)en, ob ^ajabcn,

Entfliegen bem azurnen ^CTteer ?

$nt $el3geftcin gelagert fdjaute

3$ regio» oHe§ töte int bräunt,

aufteilen grüßten fylüftertaute,

%ßk eine 6timnte, eine traute;

(£rft al§ bie 9tad)t Ijerunterttjaute,

©tieg itf) empor üom Ufcrfaunt.
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Der (öttttiu tint* Iritikem
(33ei Ue6erfenbung eine! neuen Romans.)

Sei $f)abamant, bcm ©cetenriäjter,

SDer ernftfjaft fragt im 2/ribuna(

ßebenb'ge imb ücrftorbne Siebter,

Sifet anmutfjreitf) fein blonb (Semaljl.

(Sr fennt alz 9)caJ3ftab nur ben ftrengften:

Sei flaffifdj, ober gef)' in§ SRidjtS!

(SB fefjn bie Seften nur mit 9tengften

$Ijn furchtbar pflegen be£ (Scripts.

Sic aber mag ni<$t§ ganj öerbammen,

2ßa3 einen gug bcr ©djönljeit trägt,

llnb raubt fo manche Schrift ben flammen,
^n bie fte feine öanb fdjon legt.

3n Gijrfurtfjt bring' itf) fjeut' bie$ SSutf) bir,

•ftolbfet'ge grau, gefentten SIicf§ —
SSietteic^t erroirfft bu milbern ©prudj mir —
9üc£)t aftjju fem mef)r brauft ber ©töj!
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ätt Jofepijitte

(auf ber Jiüdffeite einer $f)otoa.rapljie).

£möen Sie ein 23uct) ^u eigen,

2Bo Sie Silber öon Dtuinen

Sammeln unb ben ftreunben geigen -

£egen Sie bk§ 23ilb ju iljnen.

«mittelalterliche Dtefte

(Siner ljal6 unb Ijalö fdjon grauen,

23lit}= unb fturmgeprüften 33efte

Sinb auf biefem 33latt ju flauen.

©infam roarb'§ in biefen Räumen,

516er 9cact)t§ gef)t eine £)ame

Um barin, ein 23itb au§ träumen -

$ofepl)ine ift iljr ftamc!
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ttömifdjt Plegie.

(9tom, im 2Rärs 1874.)

5Die drb' — tro| ©alilei — unBetoeglitf),

Umgreift öon golbnen ©tenten grofj unb ftein,

$n intern Sdjlunb bie §öUe grau§ unb fläglidj,

OB ifjr btö ^QTobte§ im listen Schein —

2)arin ber Sofm, ber SSater unb bie 5tauBe

3)e§ fjeil'gen ©eifte§ üBer SBeiber £>auüt —
So fear e§ ef)'mal§, alfo tooHt'3 ber ©lauBe,

llnb gut ging'§ feinem, ber ntdjt brau geglauBt.

%&) aBer, üjt Vertreter auf ber (Slrbc,

3föt SSicefönig, fafj auf fjöcfyftem Syrern;

2ftit gotbnem ÄrummftaB traft' id) meine £>eerbe

llnb f)oä) unb fjöfjer toöIBt' idj meine $ron'.

5Repoten au§juftatten unb ^ftaitreffen

SSerorbnet' 2lBIafj icf) unb ^uBelja^r,

SSon golbnen feuern pflegten totr -ju effen,
—

ÜJletn (Sott, ber ^riefter IcBt ja Oom 2lltar.

ßaffierern gleid} am ©ingang be§ Xf)eater§

SSergaBen üßtätje totr in§ üparabie§,

llnb aae§ fjulbigte ber 9ftad)t be§ StoterS,

£>er Seelen au§ bem Fegefeuer liefe.
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Stofe greitagS $leifd) Beleibte ®otte§ 9tafe,

5Da§ fjfifdjc effen fei ein frommer Sraud),

SDafj nic^t ber SSctter Ijeure feine SSafc.

3)a§ ftotuirt' id), bod) id) löft' e§ aud).

SSerBote geBcnb, bod) 311 allen ©tnnben

6ie roieber löfenb, fdjaffte man fid) (Selb.

2Bir Ratten audj bie ^aftenjeit erfunben —
£>er £>umme jaulte, ba§ er fie nidjt T^äXt.

Unb läd)elnb Blidt' id) anf bc§ SSoIf§ ©ebränge,

SDaS glüdlid) in ber güUe feine» 2ßafjn§,

6atj $mc an $nie nnb $ofcf an $ofcf bie Stenge

Seim (Segen Dom SSalcon be§ 2ateran§.

Unb nun, unb nun! SDie (Srbe fam in§ Collen,

@§ toid) ber §immel, ber fidj ftü|te brauf,

@ntfeffelt roßt fie weiter unb im tollen

(Setoirr nimmt fie ^um Untergang ben Sauf ....

2öofjI ftud)' id), bod) raa§ rjilft e§, ba§ id) raettre?

SDie 5Jleng' tft ftörrifdj unb ber £)immel tauB.

9JUt meinen ftärfften 23anne§ftraf)ten fdjmettre

$d) feine fliege nieber in ben ©tauB.

£) fdjredlidj! Sinft ein ©ott faft, unb jetumber

5Der ©djetme <Stid)BIatt unb ber SSuBen ©öott!

3Bo fei)' idj $ülfe? Fimmel, mir!' ein SBunber! —
allein bu roirlft fein SBunber metjr, (Sott.
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3ljr, meinem .fterjen ftet* bte inntgft feuern,

3ifjr ©eifte§armen, lafjt fljt midj im ©tief),

(Senügt e§ benn, ben $ßeter§üfennig ftcuern?

(Stljefit eud§ unb öetoaffnet eud§ für mid)!

3för f<$toetgt. 3djW aud) eutf) ! £) T^ätt' itfj Gräfte

2Bie ©tmfon einft ! $d(j faßte Sßetri 2>om

Unb riffe nieber biefc ©äulenfdjäfte,

Unb eine Xtümmerftätte toäre 9tom!
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2jerculanum.

@§ öffnet fidj baZ £au§ bem geft.

(hfftnge, fanftgeftimtnte ßeier,

(Sttönet, flöten, tote im Sßeft —
£er 5l6enb gilt ber §od)3eit£feier.

@§ fitfjtt Bei buft'ger poeteln ©djein

Saüuft bie junge (Sattin ein.

Ungleicher Sötmb! Xoä) wenig toeifj

SDer Körner öon be§ ^etjeng ^iügen —
SDe§ 33ater§ Bünbigem (Skfjeifj

9Jtufj fdjtoeigenb fitfj bie Jungfrau fügen.

2ßo $eiä)tf)um forbett, 9Jtad)t Begebt,

2Birb fügfam jeber äBunfd) getoctfjrt.

edjon mancher 9tömer, alt unb grau,

Srfor be§ jungen 9Jcai'§ ©efptelen —
2ßa» Blicfft fo Bang bu, junge $rau,

llnb Blicfft fo ftnfter auf bie fielen?

%m SBedjer fdjleungc ftdj ber $ßul§,

Unb fdtjon erflingt baZ Sieb 6aUuT§:

borgen lieBe, toer bie SieBe

9fte ge!annt —
borgen lieBe, wer bie ßieBe

Sctjon entpfanb —
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2)a§ ßteb berftummt, benn ein ©etof

Söermifdjt ftdj je%t mit einem 35e6en,

5U§ motte etroa§, Stofj um Stoß,

<Sidj au§ ber @rbe Innern fiebern

(Smpfinbung ölötjlitfjer ©efaljr,

Stodj unbeftimmt, erfaßt bie Sdjar.

2)e§ £>immel§ 23(au, bem 9fteer öermäfjtt,

2Bar ofine ülru6ung, 2Bodj' um äßodje,

2)otf) toer bem 35erg genagt, erjäfjtt,

S)a§ e» im ^n^rn fot^e, üodje,

9tl§ ofi ber Ätumpfufj, ber 2kt(can,

£ort feine 6djmiebe aufgetfian.

5Die 9h6e fvanft' au gift'gem Sfjau —
2Bo aucfi bie 931agb bem SBrunnenrofyre

£en $rug anlegt, e§ füllt' ein lau

Unb ftfiroeflig SBaffer bie SImpfjore —
Üobt au§ ben Süften, 6Iau unb flar,

$iet eine gan^e Sogelfdjar.

Unb ftitter roirb e§ benn juoor.

£a folgt ein ^weiter ©djlag — e§ fcfjtoanfen

2>e§ 3immer§ Sßänbe, roie empor

3m ©türm gefjofi'ne Sä)iffe§planfen.

(Sin britter Stoß, ein üDonnerfraä) —
£em SSerg entftrömt ein otammen6adj.

£>inau§! £cn 5lu§roeg rafc^ gefugt!

Sie Siebter löfdjen au§, bie Stdjter —
©efdjrei unb föafen roilber Qffodjt —

9Rei§ner, 2ftofaif. 2
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(srfticfcnb toirb btc Suft unb bitter,

5Dod) fdjon ber SluStoeg i[t ein $ampf
$n ginfieinifj unb ©djtoefelbampf.

„S5rid)t beim bat @nb' ber 3Mt Ijcrctn?"

Satiinia ben!t'§ — ifyr ^u fe toitt ftoden.

„2ßa§ toitt ber jälje §Iammenjd)ein?

grftidt btc Söelt in Slfdjmftotfm?"

5Da grüfjt fic ein bekannter Xon:

„3$ bin bir naf), ob alle ftotm."

„£)u bift'S, ^lörtia?" — ,M fuc^t' ben £ob,

Stuf beiner SdjtoeHe tooUt' ity fterben,

S^un toirb mein Reifer in ber -ftotrj

5Der anbern Sterben unb SSerbcrben.

3um minb'ften raub' idj> btdj bem $cinb,

3)cr mid) beraubt — unb Zob ocieint."

„2ßa§ faffeft bu mid) an fo rattb?

$d) tjao' öor beinern SBIid ein ©räum —
3um Sempcl tnitt idj unb bem S3ilb

5Der großen ©öttin mid) Vertrauen —

"

„§eut fcfyütjt nid)t Sempcl unb 5iltar,

3)ie ©ötter felbft ftnb in ©efdjr!

„^ör' midj, e§ fterben in§gefammt,

2)ie ftd) an btefe ©djoEe binben —
5£)oc(j beul' idj bei bem Schein, ber flammt,

^tod) am ©eftab' mein ©djtff ju ftnben.

3ur Rettung überlafj bid) mir,

äkrfagft bu'§ — fterb' id) gern mit bir!"
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„Unb bin idj jene§ ©attin ntc^t?"

„91idjt mefjr! 3föm imb bcm Sobe raube

3$ biä)." „€ ©ott, bie Söelt acrbriä)t

Unb fargt un§ ein mit ifjrcm Staube —
2)ie (Srbe unb ber |)tmmel lofjt,

%$, biefc 9iad;t ift mefjr al§ £ob!"

(Sr füf)It, inbefj er fte umfaßt,

£e§ öetäen§ Säjlag, be§ SSufen» ©cfjrocEen,

9iidjt fträubt fidj mel)r bie f)olbe Saft,

Tic if)tn anleint bie ©ötter ftetten,

@r t)ebt empor, bie fanft gefctjmiegt

5ln feinem ^er^en weinenb liegt.

£inab bk ©äffen lang unb fcfymat,

@r trägt fte fort auf fräft'gem 5lrme,

%n if)tn oorüber, Bleich unb fatjt,

3'agt ftüdjtig SSoIl in railbcm Säjroarmc

Unb Dortoärt§, t>orraärt§ feine 35a^n

treibt ilm ber Satiaf^langcn -ttaljn.

5lm ©aum ber Litauer rufjt er au§.

„örlöfdjen 5Ronb unb ©ternenfunten,

2ßa§ fümmert midj nocfj Waüji unb ©rau§

%n beinern SSufen lieg' tdj trun!en!

$n einem $ufj, in einem §aud)

Sßerf^mel^en — raär'§ ber Ie|te audj \"

Sie fpriest: „Sjßie ift an beiner SBruft

2)a§ Seben mir nodj ein§ fo treuer!

3)otf) pftitfjtoergeffen, fdjulbbetoufjt,
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(srretdjt micf) nodj ein rädjenb Reiter.

SSexgcffcn fjaB' idj ©tolj unb (Sfjr'
—

"

„€> fäjtoeig, bu fief)ft ifyn nimmermehr;"

91un irren fie bafjin, nun fteljn

Sie fttU unb fdjaim jurücf. 63 Brennen

^aläfte, fallen, ^roptiläen,

3m 3fi§tempelraum ernennen

©ie ben gebrängten *Dtenfdjenfnäul —
£>er burd) bie 9tadjt bringt bog ©eljeitl.

£er 6ircu§ mögt, ein rotier See,

S)efj Räuber Ijodj unb fjöfjer fteigen,

QtZ fdjmiljt unb Birft be§ 9Jtarmor§ Schnee,

9Jccm fief)t bk Statuen fid) neigen

Unb niebertaudjen in bie ©lut —
äßie ^rau'n in eines

1

23a be3 gtut.

^ort, fort! 9hm finb fie fdjon am 9fteer!

Sdjon fengt bie 9Ifdje bie Sattbaien.

SDa fte^t baZ Schiff — brauf tarn er T^er —
Die äBetten ringsum Blutrot^ ftrafjlett,

Unb in ba% Sdjiff, ftitt, ofjne Saut,

Segt er bk fterBeitymatte Skaut.

„Saöinia, bu leBft, bu leBft —
Unb Rettung 6ÜU)t im» in ber $erne —
5lcf), mie bu fieBerft, toie bu BeBft,

Sielj nur — baZ ift ba% Sidjt ber Sterne !

—

"

Unb üBer§ 9)ceer mit mübem fieiB

güf)rt er ba* fdjmererrung'ne SBeiB.
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9to<f) btcict Sage StonfeHjeti

$cigt triebet Üjt ©efidjt bie Sonne,

£oä) fatjt — als 06 für alte 3eit

23crtrocfnet Üjre ©traf)Ienoronne.

9flit ©Räubern ftrrift ber SSItdE Ijtnan

Unb fieljt bc§ 29erge§ 2Berf getfjan.

Gantpania fjfelij ift ein ®rao —
2)ic ijolbe Stabt ber 2Iüf)robite

3ft cingefargt, bafc, too fjinao

Sie fanf, fein frembeS 5lug' errietfjc, —
$on 6apti§ Äüfte Hielt ein Sßaar

hinüber, too bk Stabt einft toar.



90

Der fGeolog tum Salawanca,

i.

fyrarj (Sugenio 3a:pota,

3u $Ijttip:p be§ Reiten 3eit

5£er Geologie *|3rofeffor,

£>at bie 23i6el 31t er!läten

SDen ©tubenten ©alamanca'S.

5Dod} er toeifj nicfjt, tüte bie§ tfjunlidj,

SDenn er feloft toirb braus triebt tlug,

Um fo eifriger er forfdjet,

SDefto bimtler wirb fein SOjema.

3n ber gelle, bie er täglich

(Sin paar ©tunben nur toerftifjt,

§at 3aüota b0IT Folianten

@in (Seoirge aufgetürmt.

@r burtf)!limmt Bei £ag unb Siadjt

3)tcfc grauenhafte SMfte,

©inen (Sipfel ju erreichen,

2Bo ftdj aEe§ flärt unb runbet,

2)od) untfonft! Unüüerorücfb an-

starren um iljn I)er bie Klüfte,

©lauot er eine §öl)' erftiegen,

Reifet ein ©trom öon äBiberfürüdjen

$n,n herunter, ftettt ifm lieber

2luf ben Sßlafc, t>on bem er aufftteg.
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(Signer ftraft nidjt meljr üertrauenb,

©anlief) ratfjloS, fester öerätoetfetnb,

©teilt er an bie tfjeolog'fcfje

$unta, an bas ßonfiftorinm,

«ScfjlicBlidj eine 5ln§at)t fragen,

llnb erbittet branf fidj 2lnttoort.

„2Bic beloei§ icf)," jdjreibt ^apota,

„@ble, Ijoäjgelaljrte Ferren,

2>afj bie ^uben, bk roir Ijente

(Mern ücrbrenncn, fengen, Rängen,

$or öiertaufenb ^aliren ©otte»

2lu§ertoäf)lte§ SSolf getoefen ?

konnte (Bott, ben oljne Sftftmng

9)ian nidjt ungeteilt barf nennen,

3)er nomab'fcf)cn jüb'fc^en -öorbe

2m SBefit; ber ganzen (Srbe

ßinft berfpredjen — aber bann für

Gine anbre fie öerlaffen,

5)ie ätoeifuinbert ^a^re lang

91od) oeracfjteter als jene?

„Sßarunt if)at bodj ©ott ben $uben

$n ber öorrjiftoriftfjen $eit

Sine foltfje Un-jaljl SBunber,

llnb tnarnm gefdjeljen jefct

ßeine tnefjr, ba hrir bodj auet)

<$otte§ 33ol! finb, fo ju fagen?
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„3)te 3eitred)nung ocr Gljinefen,

Der 5tegtypter unb Gfalbäer,

SOßie bod) Bring' id) fic in (Sintfong

s
3Jlit ber Zeitrechnung ber ^uben?

„Sprint bcr *ßentateud) öon Stäbten,

Die jjur $eit n°ä) n^^ Beftanben,

Unb Don ßön'gen, meiere ficoen

ftunbert 3af)rc jpäter leoten,

%$, toie reim' id) ba» Rammen,

3$), ein armer Sicentiat?

„235enn im $parabie|"e§garten

fylüffe öier finb, beren OueUcn

Saujenb teilen au§einanber

ßiegen, roie üerfö^n' id) bie§?

„$in nid)t ßfjemifer genug

3u erklären ben ©tubiofcn,

2ßie ba& golbne $aI6 an einem

Xage faBri^ieret roorben

Unb am feloen Sag öon 2Rofe§

äßarb au Slfäe rebutfert.

Denn toie roanbl' id) (Mb in 5lf^e?

„äßenn ba§ Ijeit'ge 33ud) ben £afen

(Sinen SBieberfäuer nennt,

2ßie erftär' iaj ben Stubenten

liefen äootog'jdjen Sd)ni|er?
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„SOßie erüär' itf), bafj ber ftarfe

©imfon fing breifjunbert ^üdjfe,

$ftit ben Sdjroänäcn anetnanber

Sic geBunbcn unb baran

geuerBränbe fdjlau Befeftigt —
hielten benn bie gütf)§lein ftittc?

,,£)od) mit biefem unb noä) anberm

(95on bei 3ona§ SDßatftfd^, bom

©fei 33iteam§) fänb iä) midj

SBofjI nodj aB, id) lönnte fagcn:

Unfinn ift'§, unroertfj ber 9Mf)e,

S3iel barüBer nad^ubenfen

;

516er tote ergebt e§ mir

9Jtit bem neuen ü£eftamente,

2ßo bodj aEe§ infgiriert ?

£a§ ©efdjledjt§regifter ßucä

Unb ^CRat^ät ju öereinen —
9Hmmermel)r gelingt mir bie§!

D, erleuchtet mid), $Ijr SBeifen,

Soft idj lefen nadj 9JiatIjäu§,

£a§ bie ^eilige Familie

9iacf) 2Iegtipten fid) geflüchtet,

Ober laß idj mit ben anbern

©ie in ^aläftina Bleiben?

„2ßer erüärt baZ aftronom'fcfje

^änomen be§ Sternes, ber

S)ic brei £ön'ge (ober Magier)

Süljrte gut Beraubten Grippe?
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„£>a§ bie römijdjen (Sefdjidjten

9ttd)t§ öom ^inbermorbe roiffen,

3)ie bodj fonft bie ävgften SDinge

23on ben $crifern un§ Berichten —
bringt mid) in getoalt'ge yiottj.

2Ber 'erllärt ber ßinblein £ob?

„2)afj ber SEeufcl fonnte fragen

3u berfudjen ©otte§ Sofjn,

Unb Don eine§ 23erge§=6:pii3e

2lHe föeidje ifmt gezeigt —
— §odj ift biefer 35erg getoefen —
5Diefe§ autf) beroliifft tnid) fc^r.

,,5ftid) üerMüfft audj bie ©efdjidjtc

23on ben ötelen fjunbert Teufeln,

Sßelcfyc fuhren in bie 6d)tr>cine,

SDie ftä) bann in§ 9tteer geführt.

2Bie botf) lam in eine ©egenb,

2Bo bie ©djtoeineäuäjt öetpönt iuar,

Pöpd) fo biet Sorftenßiet)?

„Unb fo I)ätt' id§ nod) nnjä^I'ge

SBeitre fragen öor^ulegen,

Ueoer bk mein fdjroaäjer föoöf

Unafiläffig ftnnt unb grübelt.

9?un, idj Kafj c§ bran genug fein!

©idjerlidj, öerefjrte Ferren,

©äjenft $fjr bie ertoünfdjte 3tu§!unft

(Surem ganj unrcürb'gen Wiener,

%xat) ©ugenio gapota!"
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IL

51I§ man im Gonftftorium

3apota§ fragen Detlefen,

ßntftanb bafefbft ein Scanbalum,

SOßte nie nodj eine§ geroefen.

S)er (Hne fpradj: „SBeläj trauriger 2£)or!

2ßa» fott man ^u üjm fagen?

©r legt un§ fragen pr 2Intmort bor,

9Jlit benen nur Darren fidj plagen."

„£er tft fo bumm nic§t, al§ er fid) fteEt!"

SSerfetjt ein 5tnberer fjämifdj.

„3ct) meine, bie» Rapier enthält

6e^r t>iele§, toa» '6Ia§jrfjcmifdj."

6in dritter ruft: ,,^n feiner Schrift

Siegt Sdjjulb auf ©djulb gefjäufet,

S)er Ijat feit 3faljren ein feine» ©tft

3n junge ©emittier geträufet!"

SDer 23if$of fpradj: „£rum feib nidjt faul,

llnb tfat, mas ®ottc§ Gk6ot tft!

@in fottfjer ^reibcnfer fjält fein 9JtauI

91m fidjetften, toenn er tobt ift!"
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2tnf)u6 eine fjeifje 9tebefdjlad)t,

Sie bauertc Sage unb SBodjen.

sDlit breigelm Stimmen gegen adjt

SBarb fcf) liefe tid) ba§ llrtfjeil gefprodjen.

aufgingen nun in Sßallabolib'3

©efängnifjljaufe bie Pforten,]

•Dahinter bie Opfer be§ Kjeil'gen Dffig

Verfaulten unb oerborrten.

Vermummte SSüfjcr gießen öoran,

(£§ folgen bie familiären,

2)ie SDominifancr mit ßreuj unb $afm',

£>er $leru§ in $efttalaren.

^m fafranfaroeuen Sjüfeergetoanb,

Von grimmigen Schergen geleitet,

(Sine au§gelöfct)te ßer^ in ber §anb

£)er arme 3aüota fäjreitet.

@r ift fo fjager, er ift fo oleidj,

(£r blieft empor 3U ben £>ä(J)ern,

Altanen unb ^enftem, roo anmut^reid§

2)ie frönen Seftora§ fiel) fächern.

£)ic frönen 6eftora§ ftdj fächern, fäjeel

£en armen Sünber Betrachten,

Unb ftatt ju öeten für feine 6eel',

•IRit fdjmucfcn §ibalgo§ fdunacfjten.



— 29 -

llnb qI§ 3°Pota jum ^ol^fto^ tarn,

3)a fdjaut er um fidj im Greife,

5iu§ feinen Qüqm toeid^t ber ®ram,

@r ftmdjt, nid)t laut, niä)t leife:

„(SrgeBen öerlafj idf) unb unöerjagt

(Sin Seben, ba% nimmer midj freute,

2luf alle fragen, bk midj geplagt,

(Stljalt' idj bk Shtttoort nodj Ijeute."

2Jlan jünbet ba§ Seifig, unb fjodj fjinan

£)ie stammen leefen unb fdjlagen:

SDa§ mar bie Slnttoort, bk bem 9ftann

©etoorben auf feine fragen.
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&öm0 JJoltp.

*ßoftt)§, gürft im Sljraferfonbe,

Ste^t mit Kummer, fie^t mit Seib,

2Bte ber $rieg am Dfocparftranbe

(Sinft 23efreunbete entjtoeit.

§ie Sroianer! £>ie 5ldjaier!

llnb nun fättt ber ©ötter ©djaar,

9ttar§ ooran, ber tolle ©djreier,

©el6ft einanber in ba§ §aar!

„*P<m3", lautet «ßoltyr ftebe,

„SBeü ba§ ©aftredjt er berieft,

3fft ber ©tiftcr biefer fyetjbe,

Sie ben .£>immel feI6ft entfetjt.

„SDennoä) !ann id) Üfjn entfdjulbigen—
dr ift Jung unb fie ift fdjön,

llnb ber 9ftaä)t ber ©tf)önl)eit ljulbigen

©ötter feloft auf Sba'Z £öfm.

„9ioer barf er fie Behalten?

Die georodjen fonber ©ctjeu

©äjtoüre, bic bem ©atten galten,

SSIeiBt bem SSu^Ien aud) nicfyt treu.
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„lieber ift nicfyt 31t Begehren

Sßom 5ltriben 9ftcnelau§,

9?ac()ftcf)t Reiter ju gemäßen,

SDie fo fdjnöb bcrliefj ba§ $au$.

„TOfjte iä) ben $att entleiben —
%ü) er!enn' ifm ganj genau —
(Sollte feinem biefer Reiben

9ftcf)r gehören jene §rau!

„5lBer Betbe glufjn unb Brennen,

Stürzen fitf) in $ampf unb Sdjladjt

Sie 3u fanfügen, 3U trennen,

£aB' ein Mittel iä) erbaut!

„Unter meinen tjitnbert grauen

$ab icf) gtöei nod) nicfyt berührt,

SScibe licBliäj anjufcfyauen,

2ßertf), bafj fie ein ©ott erfürt.

„Sßari», meinem jungen fetter,

^üfjrt' idj gern bk eine p,
llnb bk anbre, ^reunb ber (Sötter,

s^enelau§, erfijetteft bu!

„So Beteiligt märe biete

ßrieg§nof§, fo bie SGßelt entflammt,

Unb bk fernfte 9iac^lüctt ortefe

«Poft^S unb fein «mittleramt !"
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2Hjo fpridjt her flute fiöntg,

SDod) fein Eintrag tokb toerladjt.

|)öd)fte äöetS^eit gilt nur toenig,

2Bo bie ßeibenfdjaft entfadjt.



— 33

S)cr 9torbtanb§füfte ©greifen mar

$argf)egan, ber üßirat;

2)er ©djlofjfjof Brennt, bcr SrfjnSljerr fällt,

3Bo er ba» £<mb betrat.

S)e§ ©engen» fatt, ftanb roiber tljn

£e§ ©d§iffe§ 9ftannfä)aft auf;

<£r fjat c§ in ben ©rmtb geöofyrt

Glitten im fc^neUften ßauf

!

SBo^I üier<jig ßlafter unter ber ©ee

2)a§ SBrad be§ ©d)iffe§ Bleibt

90tit Sonnen, Sau'n unb SaMwerf,
SDurdj ba§ ber $ra?e fä)leiä)t.

®odj lomtnt ein ©türm unb pflügt baZ 9fteer,

£cot ftd) bc§ 6djiffe§ Saft,

£er 9teM Blä^t al§ ©egel fiä)

©djraerrcucfjtig üor bem 5Ulaft.

©ntfetjen fafjt ben ©Ziffer, bem

£a§ (Seifterfdjiff ftd) na^t —
%m öelme fielet, wie e^ebem,

tagfjegan, ber Spirat.

301 eigner, SBtofaH.



Bokt 3a\\bn.

%n ber- fjclfemniUjIe fi|t

(Sinfam toadj bei: 9MfjIgefette,

Sine Santpe Brennt — er fdjnitjt

Äeile Bei ber fjlatfer'fjctte.

©raufjctt fielen ifjren (Sang

Sturm unb 33ac§ — er mufj fiä) fragen,

SQßofjin enblidj unb tote lang

Sein SSer^ängntB ifjn toirb jagen?

5ln bie Schnöbe lang unb biel

£)en?t er, bie fein §erj öcrladjtc,

SDafj er ftot) 311 2ßein unb Süiel

Unb ftdj um fein (SrBgut Braute.

„SLljor, öergiffeft bu fic nie?"

$ragt er, „toarum biefe Streuten,

5l(§*bu bor fte trateft?" Sie

Sactjte mit ben Blanlen gäfjnen.

9ftit ben gäfjnen öerlentoeifj,

5£)ie ifjm einft btä öcrj gcrriffen,

SDoä) öon bem, toa§ in ifjm fjeifj

äßogte, fäjien fte nichts ju toiffen.
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^toax — bet, roeldjet fic gcftcit,

§ot'§ nidjt gut, lein ®neci)t toiK Heften,

3)enn ein Spul foß näcf)t'get $cit

^n bem §au§ fein SCßcfen treiben.

$fm etfdjtedt'» niäjt; müb gef)e|t,

5£oä) nod) ©Hat»' bet Kolben 9Jlicncn,

$n ber $etfenmüljte jetjt,

SDet öettufnen, roitt et bienen.

2lIfo finnt et, beult unb toafyt

©infam Bei bet gladctljelle.

Um bie gut bet 9ftittetnadjt

f$Hjrt fein 9Jleffet bet ©efeHe.

3toöIfe fdjlägt'8 mit einem 9htd

$äKt ba» Hfjtgctoidjt jur (Stbe —
llnb et fragt ftcf), oB ein ©pul

31m fcl)on ^eut etfcfjteden raetbe?

llnb ein $enftet tfjut fiä) auf

5luf getäufdjto» meinen Stotjen

^e|t in ©ptüngen, jet;i im Sauf,

$ommt fjetein ein 3ug öon $atjcn.

5luftec§t fdjveitenb, äietlidj, leicht

3iei§n fte Steife unb miauen —
Haltung unb ^Bewegung gleist

äßunbetfam bet 2ltt öon Stauen.
3*
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@ine, tüte mit $ftel)I oeftduot,

©bringt tfjm auf baZ ßnie mit ©d)meid)clu

Unb Beginnt, ob er fidj ftrauöt,

©ein jerjanfteg £inn 51t ftreitfjctn.

2ßic er audj fid) toefjrt oor tfjr,

©ie umfoft tKjn wie im 9iinge —
SDa — bcm unheimlichen %$ia

©töfjt er in ben Sci6 bk Älinge!

§a! ©djon toaljjt c§ fict) in S?lut —
515er jc^t aus aßen dden

©türmt auf if)n bie llnfjolbsörut —
@r entfliegt mit jäfjcm ©äjrecfen ....

£>raufjen ftefjt er, fafjt e§ faum,

5)afc tfjn fort bie Qüfje trugen,

2Bci^ nur, ba% im büftren 9taum

flammen au§ bem SBoben fdjlugcn.

©innlo», mit gefträubtem §aar,

©priest er: „tfliefi,! ba% SEIjot ift offen —
Sie, in beren £tonn icf) toar,

|>a6' id) burdj ba» §erj getroffen!"



^Xoveitetten.





(Tamtpufer im (Drictti

$or einigen ^afjren ^atte iäj in 33enebig einen

geBilbeten jungen Slrmenier lennen gelernt. 2öir

trafen un§ nadj Sifcfje auf bem 9Jiarcu§bIat$e unter

bcn *procuratien unb pflegten ben Kaffee mit einanbcr

p trinlen. 5lHe§, tüa§ ber junge 9Jtann bon bem

tounberBaren £>od)fanbe, feiner §eimat, erjagte,

intereffirte midj in f)ofjem ©rabe : bon ber ©efäjidjte

ber bcrfcfiiebcnen Stynaftten, bk bort regiert, unb ber

mcrftoürbigen 9rcenfd)en, bie bort gelebt, mar mir

faft 5lHeB neu. (Hne§ 5l6enb^, al§ bie Mitär=
ßapeUe fbiclte, Besagten mir 39eibe ben unmürbigen

<£Ijarafter ber borgetragenen (Sombofttionen, unb id)

BeloBte unfere beutfdje Sftufif. 3$ fbradj bon ber

SBirtung, bk 5^enbeI§fo^n
;

§ §oc§3eit»marfdj au§

bem „©ommernadjt§traum" unb 3Bagner'§ @in3ug§=

marfä) au» bem „Samtfjäufer", bon ä^nlic^en 9tti=

fttär=Gab eilen Vorgetragen, unroiberleglid) au§ü6en.

SDer 5ftame STannfjäufer , ben er fdjon öfter ber=

nommen, beranlajste meinen Armenier ju allerlei

fragen ; er wollte bie $aBel, auf melier bie Ober
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erfiaut ift, fcnnen. 3$ crjä^Itc, bafc im Sljürtttgao

lanbe, nic^t weit Don griebricfjroba, ein SSerg bon

feltfamer ©cftalt emporrage, ber |)örfel6erg ge=

nannt, au» bem aufteilen fröfjlidje, berfüljrerifdjc

$cufit öefang unb 2anj ^crborflinge. (Sin altcS

33olf§Iieb, baZ „Sieb Dorn £ann'f)äufer", ber Sdjreiü=

art naäj au§ bem fieBje^nten^a^rfmnbert ftammenb,

erjagte, tote ein junger bitter iblötjlidfj feinen §reun=

ben berfdjtoanb. @r mar in jenen 35erg geraden,

too grau $enu§, bie fjeibnifdje ©öttin, al§ „fd)öne

Seufelin" mofmt. £e§ $reubenle6en§ üfterbrüffig

geworben, nafjm ber junge Stittcr enblid) llrtauB

unb pilgerte naü) 9tom, um bom *ßapfte 2l6foIution

feiner Sünben %vl empfangen, mürbe a6er öalb bom
Bitterften ^eimtoef) nadj) ber £>ulbin erfaßt, fo bafj

er fie toieber aufzufitzen ging. @r berfc^manb im

iöerge unb fott, toie ba§ 23oIf§lieb fagt, barin ber=

Bleiben „6i§ jum jüugften Sag".

„$Ta§ alte Stannfjäuferlieb," fo fcfytofj id) meinen

literar^iftorifc^en Skridjt, „mar naefj be§ urfprüng=

licfjen S3erfaffer§ Reibung in ber 5l6fid§t berfafet,

„fromme (Sljriftenfeeten bor ©atan'§ ßift 3U mar=

nen". 2lBer biefe moljlgemeinte 2£>armmg§ftimme

geriet!) Balb in 23ergeffenl)eit. 60 lange 2kb unb

Sage nur in Kornmanni mons Veneris aufBetoafjrt

Waren, BlieB ber Sannljäufer toirftiä) ein gan^ ber=

fe^ollener, in einer £)öf)le berborgen teBenber 9Jknn.

9hm fanb ba§ £kb 2iufnan,me in „£e3 $naBen

Sßunberljorn", unb Subraig STiect, ber ^omantifer,
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crjäfjftc bie ©cfcfn'djte in feinem „5p^antafu§*.

Sennod) flimmerte fiefj 9?iemanb fonberlidj um
ben guten Sannfjäufcr. (B rourbe erft anberS, al§

föeinridj öeine gegen ba% (£nbe bei* SJreifjiger^afjre

eine unbergleidjlicrje Umarbeitung be§ alten ©e=

biegte» Braute, bereu ©djlufc jeboäj in ben roil=

beften Üon ber SEraoeftie hineingeriet^. 9hm fing

man an, bie Sdjönfjeit ber alten Sichtung au^uer^

fennen. Da fam ^erm 3?aljre fpäter föidjarb SBagner.

@r entnahm ber öeine'fä)en 33aüabe bie augebeuteten

bramatiferjen Momente, bcrftodjt bie Sanntjäuferfage

mit ber ©agc üom Sängcrfriege unb machte auf

©inmal burä) bie üBerlegene ßraft bramattfdjer

Mittel Sannijäufer ju einem Berühmten 9ftanne.

25on ba ab fdjcint bie ©efdjtdjte 311 einer unerfdjöpf*

liefen ftunbgruBe öon Anregungen geworben jut fein.

£ie im S^üringer 35erge Derfcfjloffenen ©eifter

ruljen nid)t, beun jebe§ ^afyx Bringt ein grofjeS

©ebiäjt ober einen neuen Vornan, beffen Sitel fdjon

( „Sannfjäufer" , „Der neue SLannfjaufer" , „$m
.&örfet6erg", „$rau 33enuö" u. f. ro.) bie SBeaie^ung

gur alten Sage aufroeift. Sitte biefe 3?üä)er Oariircn

mit ber feierlichen Umftänblicrjfeit, bk 31t ben c§araf=

icrifttidjen 3ügen unferer neuen Siteratur gehört,

baZ alte Befannte Süjema . .
."

Sie» 5llle§ intereffirtc meinen jungen tforfajer,

er BlicB eine S&eile naajbenflicf) ; enblid) fagte er:

„2ßir IjaBen Bei un§ eine äljnKdje Sage. Die

tiefe SljmBolif , bie in 3förer beutfdjen SSoßSbidjtung
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liegt, Befitjt bie unfevc attcrbmgS nidjt, bennocf) fcfjeint

fie mir ntc^t ganj ofjuc eine getoiffe $bee ju fein,

©ie flammt aber auä) nidjt au§ fo früher 3 eit-

Unfern gannftäufer motten nodj ettoeldje alte Seutc

in meiner £>eimat gefeljcn unb gefannt tjaben."

3tf) Bot ben jungen Wann, mir bie ©efd)itf)tc

nictjt üor^uent^atten, unb er erjagte mir oolgenbc»

:

„|mtfan ©djatjum, ein junger djrifü'idjer

Kaufmann, belub einige 3üge öon $ameelen mit

foftbaren ©eiben = unb ©ilbcrftoffen unb trat mit

groBem ©efolge eine 9ieife naä) üßerfien an. 3>n

^»öa^on angefommen, fanb er für feine SBaaren

guten Slfcfajj, rufjte ftä) au§ unb ergab ftdj bem

2£oI)IIeben. @r mar gcoitbeten (Seifte», ein an=

genehmer ©efeltfcljafter, nur liefite er aEpfeltjr ben

äßein unb bie grauen. (£ine§ £age§, im Greife

fröljlidjer ®enoffen, fagte er:

$dj fja&e mid) im frönen 3§pö^an nun Diel

herumgetrieben unb fernte bie©tabt burdj unb burä).

5lber ber Umgang mit einem frönen SBeibe ift

mir nodj nidjt ^u 3$efl gemorben. $ft feine £>off=

nung baju?"

@in greunb ertoibertc:

„3$ glaube bir ratzen ju fönnen. G§ IcBt

in biefer ©tabt ein alie§ %ßdh, in Heilmitteln,

SiefieStränfen unb allerlei geheimer ßunft toofjl

erfahren. $ti} mill fie bir fcf)icfen. Vertraue bicf)

ifjr an, unb %Ut5 roirb tmdj beinern SShmfdje gef)en.'
;

3tm anbcrn xage fjatte ber greunb feine»
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a3erfpre<$cn§ gebaut, unb al§ c§ bämmerte, ersten,

in einen grauen "Dtantel gefüllt, eine Patrone an

ber %f)üx be» jungen (SejeHen.

§atfan ©djaljum fdjenfte tljx ein ©tüd £)amaft

unb jagte:

„9Mttetä)en, idj Brenne banaef), tion einer

Sä)ön!)cit biefe§ 2anbe§ (Sunft 31t erlangen. 9ftein

£)er
-

3 ift burftig unb möchte getränft fein. §ilf

mir, idj roift e§ bir 3)an! roiffen."

SDa» 9ftüttcrdjen erroiberte:

,,3itf) glaube, bir berfbrecfyen ju tonnen, roonaäj

bein §er3 ftdj fctjnt. 3$ to^fe eine ©t^önrjett,

beiner roürbig. Sie roäre ein fixeres Heilmittel

beine§ ®ram§. ^äj Tröffe, biefe ©ajeHe, fo fdjeu fie

audj ift, in bein 9tetj &u führen. $ty Ijabe Zutritt

3U üjr. Sie roirb meinen Sitten nidjt roiberftetjen."

£>amit fjumbelte bie alte §ej:e babon unb mar

brei Sage nic^t j$u fetjen. §atfan Sdjatjum blieb

in beintidjer ßrroartung.

2lm bierten Sage lünbigte ein 5Diener bie 9Htd=

!e^r ber bitten an. 2)er junge 931ann flog tljt ent=

gegen unb fragte, ob" fie^ltley in§ Steine gebraut Ijabe?

„SDrei Sage unb brei 91äct)te," erroiberte bk

$llte Ijaftig, „t)abe ic§ ber ®cf)önljeit in bie Seele

gefbroäjen. %ü) bin nod) gan,} mübe babon."

£)amit fe|te fie ftä).

§atfan Säjaljum fagte:

„9htljet au§ unb erfrifdjt eudj mit Sorbet."

5Da§ ttjat bie Patrone unb fuf)r fort:
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,,3'tf) ^atte meiner <Sc§ön£)eit faum bein 3ln=

liegen Vorgetragen, at§ fte in fürchterlichem gorn

auffuhr, ^j^re Soden ftfjüttelnb, jagte fte: 9Jtufj

\ä) oon bir fotdje llngeäiemlidjfeit erfahren? £>aft

bu mitf) je auf oerBotenen Sßegen angetroffen?...

60 ging e§ fort, Batb ftritten mir un§, Balb öer=

glichen mir un§ mieber, cnblitf) Ijat fte meinen

bitten nachgegeben, benn iä) tagte Üjr, mie bu in

ber SSIütlje ber ^afjre ftünbeft, mit ©äjönfjeit BegaBt,

unenbtitf) reiäj unb freigebig feieft. SDer Sßiberftanb

ift Befiegt, bie (Gelegenheit günftig, bu magft biet)

unter meiner ^ütjrung pr Schönen Begeben."

9Iuf biefe ;ttacfjrict)t f)in mufcte ber junge

Kaufmann fid; bor ^reube gar niä)t p faffen. Gsr

öffnete eine Sru^e unb gaB ber filtert mehrere

©tücfe be§ fcpnften Stoffes at§ SSotentofm. (Sin

golbene§ SIrmBanb mit ßbelfteinen, baZ ge^ntaufenb

3l§Oern geloftet, ftedte er ju fid) in ben ©ürtel.

„3$ fjaBe bir nur noä)," jagte bie 5llte, „btö

tieffte ©tiUfäjroeigen ju empfehlen, (Seljeimnifj ift

bk SSebingung beine§ ©Iüc¥e§. (Sin äßort, btä bu

laut merben Hefjeft, mürbe 9We§ jerftören. 6§

roirb 5l6enb. Üteite burdj ba§ 2£efttfi,or ljinau§

unb folge ber Strafte, Bi§ bu mitf) triffft. 3tf)

eile borau§ unb merbe bir ben 2ßeg geigen."

£)amit ging fte fort. 2)er ©lücflictje ftfjmücfte

fid), mahlte bie fjeEften Kleiber unb Beftieg fein

ebelfteS $ferb. 3)raufjen auf ber einfamen £anb=

ftrafte traf er bie 2tlte.
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Sic totes if)tn einen ©orten, in beffeit Glitte

ein reifer üßaoifton emporragte. 3ting§um ftan=

ben ^of)e Valuten nnb erfjoBm iljre §äupter üBer

Orangen = unb ©ranatBäume. §atfan Sdjafjum

trat burä) ba% Oergolbete ©ittertfjor unb fdjritt

burcf) einen fdjattigen SauBgang. Sein öer^ fdjlug

Ijefttg, er war Oom Dufte ber ^Blumen Wie Beraufcfjt,

§üttc§ machte ben Ginbruct tieffter feligfter 21B=

gefdjiebenljeit.

Unter bem tmfeifenförmigen 33ogen be§ @in=

gang§tt)orc§ würbe §atfan Sdjafjum Oon einem

ftummen fcfjWar^en Siener Begrübt. (£r fäjritt

Weiter burd) einen turnen Gorribor unb Befanb ftd)

Balb in einer IjalBoffenen ,f?atte, beren OBerBau Oon

äierlicfjen Säulen getragen War. Sie äöänbe ber=

felBen waren mit ©olbfc^meljmofai! üßerfleibet,

au§ ber fidj farbige Ornamente §erau§f)oBen , ein

#enfter War geöffnet, bit ©arbine aufgewogen, unb

gewährte einen 2üt§BIicf auf bie monbBefdjienene

Öeimlic^feit be§ ©arten?.

2Iuf Brocatenen ßtffen, bk auf Weisen üTep=

pichen gehäuft Waren, ruB.te bie Sdjönljeit. Ser erfte

SBittfomm, ben fte bem jungen tarnte Bot, rauBte

üjm fogleidj alle 33eftnnung. StUmälig fafjte er

ftdj unb fagte:

„§ei( mir, ba% %fix miä) mit bem ©lüde, fo

oiel ^Reig ju flauen, Begnabigt! ^c^ Bin euer

Sflaüe unb Witt e§ ewig BleiBen!"

Sie Schöne lädjette ifmt fjolb entgegen unb
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forbcrte if)n auf, an Üjtet Seite Patj gu nehmen.

Sie iütnfte, man Brachte Sßein öon Sctjira», fte gofj

gtöei SBedjer öoH ; ber Sßein funfeltc gefjeimmfjüoK.

9hm trat eine Sdjaar unöergleictjlicfyer 3)ie=

nerinnen mit mufifalifdjen ^nftrumenten tjeran unb

fteftte ftcf) im |mIBfreifc auf. SDie @inen föicttcn,

bie 5tnbern tankten. S)er ©IMIidje Ijielt feine

(Beliebte im 3lrme, unb fo öerlängerten 23eibe Bi»

gegen Mitternacht ba$ fuße ©cfitfjl ber SieBesfreube.

Unb fo ging c§ nun öon Xag #t Sag, Dom
5loenb Bi§ 3um borgen. 2)ie ßieBe be§ jungen

Kaufmannes nafjtn immer ju, bie Stunben, ba er

ftcf) öon ber ©etieBten trennen mußte, tourben ifjm

3U ßraigfeiten. @r 30g ftcf» öon aller ©efeEfctjaft

jurüd unb toanberte jeben 5lBenb tjinau§ in ben

©arten, too bie unüergleidjlicfje Sdjöntjeit feiner

wartete. Sägtict) Braute er ifjr ein neue§ ©efäjenf,

eine» immer öraäjtöoEer al§ bas anbete. Sfltdjt

immet grüßte fic irjrt freubig. gumeilen mar ifyc

©eftdjt Bteict) roie ba% einer lobten unb öon unenb=

Hdj teibenbem 2lu§bructe. 5tBer Spiet, Zan$ unb

SieBesfreuben ^eiterten fte immer mieber auf.

So Braute |>atfan Sd§atntm (Sott roeifj toie

öicle Monate im 2)tenfte feiner ©eBieterin ju, Bt§

er, naäjbem er audj feine Sflaöen öerlauft fjatte,

ganj nacfjbentTiä) roarb. (Sr falj fein SSerberBen

öor ftet) unb fa^ bie Stotfjtoenbigfeit ein, in fein

Statcrlanb prütfäitreifen. 5U§ er toteber Bei üjr

mar, fagte er:
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„So tauge idj, geliebte Seele, audj beinc*

Umgang» genieße, fann iä) bejjen nitf)t fatt toerben.

Xennodj ^roingt micrj bic Sage, in meine öeimat

jurüctpfefjren. 5Ctt mein Vermögen ift in beinern

Xienftc aufgegangen. 3fäj tjabe aber bafjeim be=

beutenbe @ütet. Xiefe miß iä) öeräufjern unb

6et meiner 9?ücffcfjr 2Me§ 31t beinen ^üjjen nicber=

legen. Xann aber toiU tef) mein ganje» Seben

fjinburrfj at§ bein treuer Wiener bei bir roeilen."

Xic Schöne mar toärjrenb biefer 9tebe erblaßt;

fie erroiberte, inbem fie ifjre garten öänbe um
ben beliebten jcf)(ang:

„Breuer ^reunb, öertoeite f)icr! SBenn e§ bir

an ®o(b mangelt — idj fjabc Ueberftujj baran.

9Rad)' bir barüber feine trüben (Bebanfen."

2X6er ©atfan Säjafjum ertnibertc:

„Seiner öulb ftanb e§ roof){ an, ba% $u fagen,

roa§ bu gejagt; aber fo lange icfj mein 23orf)aben

niajt ausgeführt, fjabc icfj nict)t tftaft noef) 9tuf)e.

3'äj jage bir auf eine äeittang Sebcroofjt!"

Xamit ftanb er auf; bie Schöne nafjm ein

Xucf) bor bie 2(ugen, fie meinte.

Xa fdjmol,} auäj be§ Jüngling» öerg ; er um=

armte fie , unb ifjre Xfjränen floffen ineinanber.

Xennocf) jagte er: „Xer 2tugenb(icf ber Trennung

ijt gefommen."

„So lebe roof)!!"

2(uf eine SJßeite festen jie ftdj norf) einanber

gegenüber. Xie Schöne fjatte Sajaf)um'§ rechte
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^>anb ergriffen, wiegte fte lange unb järtücfy

auf ifjren ®nien unb brücfte fte bann traurig

fdjtoeigenb an i^re Sippen. @r überlief fte üjr

gern. 5ftun glättete fte biefelöe ätoifdjen innren §än=

ben, jefct 30g fte leben Ringer burdj bie irrigen,

tänbelte bamit tote mit einem lieben Spielzeug.

5Daki fiifjte fte bu <£>anb glufjcnb unb toicbcrljott.

$eben 5(ugen6Iicf fdjienen bie tränen auf§ neue in

ü)t*e 5lugen treten jut wollen. 91un nafjm fte £>at=

fan ©ct^um'» kleinen Ringer jraifctien iljre 3^ne,

U% leicht hinein, faf) iljn lädjelnb an unb fragte:

„£>arf tä)?"

„Sfoir p!" fagte ber Verliebte.

3n biefem 2Iugen6ücfe füllte er einen jctfien

Schmers unb faf) gleichseitig ba§ rotfje 23Iut jraifäjen

ben meinen .3ät)nen ber (Mieoten fjerborquitten.

©te t)atte Ü)tn ben flehten Ringer untermale

be§ jroeiten ©elenle§ afigeftiffen.

„£), toaS tjafi' idj getrau!" rief bie Schöne.

§atfan ©ä}afjum'§ 3üge Ratten fttf) öeibüftert,

er fagte feljr ernft:

„Ströfte biet), e§ entftettt miäj nidjt unb Kjeitt

balb."

„9tun ^afi' idj einen üHjeil beine§ teuren

©elöft qI§ Slnbenfen!" fagte bie ©tf)bne unb

oerfiarg ben Ringer in if)ret SSruft.

§atfan ©äjaf)itm fam Ijeim. ©eine klugen

Waren eingefunfen, fein ©eftdjt üon emftem 5tu§=

bruete, 9Hemanb faf) itjn täfeln. 9Jiit olutenbei:
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Seele rief er fidj fortmäfjrenb bte berftoffene gtücf=

lidje $eit ins ©cbääjtnifj. ©eine ©eete mar Bei

ber (Miebten.

5Die f^reunbe, bie ifm fo traurig fafjen, luott=

ten bie Urfadje feine» £ummer§ toiffen. 6r fagte

ifjnen, er fei in bie §änbe bon Räubern gefallen,

bie ifjm aH feine ©üter genommen unb nur ba%

fiefien gelaffen Ratten.

„Xo- magft bu (Sott bauten," fagten bie

^reunbe, „bafj bu mit bem SSerlufte eines Ringer

=

gliebe§ babongetommen. SDir ift nodj biet übrig

gelaffen!"

<&o bertoeitte bann ^atfan 6ä)abum ein

^atjr unb barüber in feiner 33aterftabt, oljne bk
©futfj feine» 3nnei:n Iöfct)ert gu tonnen. SDie 6clm=

fudjt nad) *ßerfien übermättigte ifjn, er raffte fein

Vermögen ^ufammen unb rüftete fic§ ju neuer

9faife. ^n ber Mje bon 3*pal)an angekommen,

fenbete er einen Wiener oorau§, bk ©eliebte auf=

^uforbera, it)tn entgegcnjufommen. 2tber 5Ziemanb

erfä)ien. Sa» beunruhigte ben jungen DJhnn, er

beforgte ein Unglüct ober idjioere (Srfranfung.

3n ber Stabt machte er nidjt £>alt unb

entfenbete einen jrociten Wiener mit 2BiHtomm=

gefreuten. Siefer fam ^uritct unb melbete, er fei

fjulbbott aufgenommen toorben. „©riifje mir ben

.&erm," tjatte bie Schöne gefagt. „dr fei mein

©oft!"

äHeiöner. SDiofaif. 4



— 50 -

9hm machte fiäj £>atfan 6djafjum auf; in

ber 3(6enbftunbe , tüte er e§ gerooljnt getoefen, Be=

trat er baZ ($artenf)au§. (Er fanb bie ©djöne an

ber ©djroeEe, in ber Glitte i^rer Sftabinnen.

„6eI6ftfüd)ttge," rief er üjr entgegen. „§ätta

e§ bir gefdjabet, mir entgegenkommen?"

„Um ©urern SüBunfdje Genüge -w leiften ," er=

toiberte bie £mlbin, inbem fie bie §änbe bor bem

ämfen treuste , „müßten mir juoor begannt fein,

tuäljrenb mir btö Vergnügen (Eurer 33efanntfä)aft

erft fjeute ju Sfjetl toirb!"

2)er junge 5Rann mar toie Dorn 6c§tage ge=

rüfjrt, enblidj fagte er:

„3auoerin, ift ba% Sdjer3 ober @rnft?"

„2£a§ ift ba fdjer^aft?" fragte fie entgegen.

„3$ fitn bein 6tTaöe," ertuiberte er, „ber

mit bir in biefen Räumen fo oft bk fünften

6tunbcn berleot. 3>dj I)aoe miä) nur oon bir Io§=

geriffen, um ben fReft meinet 35ermögen§ ju ^olen

unb üjn ju beinen ^üfeen nieberjutegen. ^oä)

finb niä)t ^mei ^afyxt oerfloffen, feit id) biefelöen

gefügt . . . 2Ba§ , bu fennft mitf) nidjt meljr ?

6oEte idj midj fo öcränbeü fja&cn? @ott iä*

bir bie tarnen beiner ©llaöinnen nennen? 2(ucf}

fie fennen mid§. f^rage fie!"

£)ie Schöne erroiberte:

„3$ roeifc midj auf 5tüe§, roa§ 35t ba fagt

nidjt im geringften ^u Befinnen. $ü) fefje @uc^

fjeute surn erftenmale!"
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„£reutofe!" rief §atfan 6d)afjum in IjeEem

3oxne, „erinncrft bu bkfy nicfjt unferer 6tf)eibe--

ftunbe? tanft bu biefe £<mb?"

@r ftrecfte tljt ben oerftümmelten Ringer feiner

Dienten entgegen.

£ie Schöne fdjtoieg eine Sßeiie, al§ oB fie

fidj Befänne, bann faßte fie:

„ßann toof)t fein, bafc bu toafjr gefprodjen!"

SDamit griff fie in bie Safcfje, bk an einer

golbenen ®ette öon ifjrem ©ürtel IjeraBfjing.

„SBeldjer ift ber beine?" fragte fie, „batnit

ict) bidj unter ^enen erfenne, oon benen idj mir

afjnlidje 5lnben!en genommen."

2)amit fdjüttelte fie ben Sfnljalt tfjrer £afdje

auf einen unfern ftefjenben 9ttarmortifd). Sßo^I

ein boEe§ |mnbert biirrer, Brauner, 3ufammen=

gefdjrumpfter ^ingerglieber rollte auf bk Patte!

£)er junge 9Jknn tarn, al§ er ba% fat) , tote

üon ©innen. „SBuljlm!" rief er. „SDu T^aft mid)

fcfyänblitf) Betrogen! 5ttt mein §a6e ^aBe idj öer=

fcfjtoenbet, nun erfennc ic§ beinen üntoertt). SBöfcr

©eift, Jöamptjr, toeidje oon mir! äßenn bu nur

ein SBlenbtoerf Bift, tote icf) oermutfje, im tarnen

be§ aEmääjtigen ©otte§ Befehle idj bir: @nttoeid)e!"

SDa erfolgte ein gewaltiger 6d)Iag, unb mit

(Sinemmale toar SltteS berfcfjtounben, ©arten unb

SuftfjauS. §atfan ©cfyatmm, ber toom Suftbrucfe

3u SSoben geworfen War, erfjoB fid) langfam unb

fafj 31t feinem @ntfe|en, bafj er fid) auf einem
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toüften, bürren Singer oor ben Sporen öon 3§üa=

Ijcm befinbe, ber nur £>ifteln trug.

§atfan Sdjaljum lehrte in feine Heimat ju=

rücl unb tourbe nocl) biele $aljre in Seljeran ge=

feiert al§ ein öerarmter, georoäjener 9Dcann, ber

ba» @rtefimf$ feiner ^ugenb gern erjä^lte unb ba=

Bei feinen berfiümmelten Ringer geigte.

25iele Mafien iljn für berrücft gehalten, 5ln=

bere Ijaoen an bie (5tefä)id)te geglaubt."

£)o§ tüor'§, toa§ mir ber junge Armenier

toäljrenb einer fdjönen 93tonbnad)t unter ben $ro=

curatien erjäfjlte. $ty felje, bafj iä) unaBfidjtliä)

baju ge!ommen bin, jur fort unb fort anfdjtoel»

lenben ßitcratur üöer bie SEannljäuferfage einen

oefdjeibenen ^Beitrag ju liefern.



Da0 daftntaJjl beö Bkopas.

Unter bert Dielen munberBaren ($eiftergefä)iä)ten,

raeläje oon ben Otiten erjjäfjlt werben, fcfyeint mir

bie be§ ©imonibe§ eine ber fdjönften, unb ber

2Bieberf)oIung unb (Srneuerung nidjt unroertf). 3$re

2Baf)rf)eit ift foof)I unanfeäjtBar ; e§ Berietet fie

ber fjödjft ernftfjafte £uintilian in feinem 35udje

ber „^nftitutionen".

2>te 6tabt JßljarfaluS in ülfjeffalien feierte

ifjren Mitbürger 6fopa§, ber al§ (Sieger au§ ben

Spielen ^u £>It)mpia fjeroorgegangen mar; er tjatte

ben $ßrei§ im Siingfampf ermatten. S)a§ mar nicf)t§

®eringe§ in einer ftdt, meiere unenb(itf) öiel gaB

auf einen Iröftigen ßeiB unb gelenfe ©lieber, auf

ftarfe Raufte unb rafc§e Seine. S)er 5Rann , ber

fidj in ben öffentlichen Spielen, fei'§ in 5ßt)tf)o,

fei'§ ju Olympia f)eröorgetI)an unb bort mit ben

3roeigen be§ roilben OelBaume§ gefrönt toorben,

toar ber (Begenftanb allgemeiner SSerounberung.

2lEe Stamm» unb $unftgenoffen , mit ifjm burä)

gemeinfame Opfer DerBrübert, meinten, einen Slntljeil
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an feinem ©iege ju Mafien. Gsr raurbe feierlid)

einholt, e§ mar fogar SSraud), ein Uljor ober

einen üHjett ber ©tabtmauer einzureiben, bamit

bcr ©ieger burdj eine offene grüne Sriumptjpforte

fdjreitc. £)aljeim angelangt, berfügte fid) biefer

mit allen feinen Sßermaubten unb ^reunben in ben

Sempcl, ben ©Ottern ein Opfer bar^uöringen ; ein

großartigem ©aftmaljt mit einem langanbaueraben

Xrinfgelage pflegte ba§ fjeft zu Befdjliefjen.

SSet folgen $eiertidjfeiten burfte aud) eine

poetifdje 33erfjerrlidmng nid)t fehlen, Jrgenb ein

namhafter 2)id)ter mürbe mit bcr Anfertigung einer

£)bc Beauftragt, bk ein lljrifdje» Äunfttoer! unb für

mufilalifc^en Vortrag Berechnet fein mufjte. ©ie

murbc Oon einem raoI)lgeü6tcn ßfjor bon Jünglingen

unb 9Mbdjen im 2Bed)felgcfangc borgetragen. 5Dod)

bon Stjri! unb 9ttufif mar nadj antifen Segriffen

ein mimifdjer STanz unzertrennlich unb biefer be=

gleitete benn audj, meift feierlich unb mürbeboE,

bic 5Didjtung.

2)ie§mal mar e§ unzraeifelfiaft, ba§ ber $eft=

gefang, ba§ ©piniüon, nadj äßimfdj ber ©tabt

Spfjarfaluä unb be§ ©ieger§ ausfallen merbe. S£)er

2)idjtcr ©imonibe§, ber in feiner öeimat 5ltfjen

lange 3eit fefttidje Gfjöre geleitet unb %at)lxtitf)t

Sieber auf ©icger in SBetttampfen gebidjtet, leBte

feit bem ©turzc £>ippardj§ in Sljeffalicn, am £>ofc

ber Ateuaben. 6r fjatte baZ ©iege§gebid)t ju liefern

übernommen; ©fopa§ Ijatte iljm für biefc Arbeit
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ein Talent ©olbe» Oerfproctjcn , fein geringe» Ho-

norar, toenn mir bebenfen, ba^ bie (Mefjrten ba%

atljenifdje 2alcnt mit 1350 STfjalern Beregnen.

(Selten aber mar nod) bem Simonibe§ ein

äfmlidje» ©ebidjt fo fdjtoer geworben wie biefeS.

@3 roar toirflid) Pon Sfopa§ wenig gu jagen, aufjer

bafj er ein ungemein mu§fulöfer junger 9Jtann fei.

2lucf) an ben 9htl)m feiner Sßorfaljrcn unb Vertoanbten

tiefe fid) nicf)t anfnüpfen. 6r ftammte nicfjt Pon

(Söttern ab. ©rofjbater, 2lfm, 'Stoiber unb Oljeim

roaren Krämer, Äaufteute gemefen, Ratten im offenen

Sahen mit Cel unb ^orintljen gefjanbelt unb nie

im Dtenntoagcn ober im fyauftfampf gefiegt. $n
feiner Verlegenheit f)alf fiel) aber Simonibe§ nact)

TOglidjfeit. ftadjbem er an Sfopa» gelobt fjatte,

toa§ 3U loben mar, machte er einen feefen tprifdjen

Sprung unb fam auf bie beiben göttlichen £yauft=

fämpfer Gaftor unb tyoftui unb bereu Ijeroifctje

Saaten. So fügte e§ fid), bafj ilmen fdjliefjtidj

ein guter Stjeil be§ ©ebidjte» getoibmet toar. 211»

ber geftgefang, trefflich üorgetragen, ^u @nbe toar,

fteltte fiel) ein 3u™f Don °ßen Seiten ein.

„gin fd)öne§ ©cbictjt!" rief 2lEe§.

,,§errli<j), be» gefeierten Sänger§ öon 6eo§

roürbig!"

„Unb toürbig be» ebten Sfopa»!" fügten bk

Scfjmarotjer unb Schmeichler be» reiben ^eftgeber§

l)in}u.

„%a, SDein ©ebictjt ift roofjlgelungen, fd)toung=
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fjaft unb Pott 9tnmutfj!" roanbte ficf) ber ©cfeierte

an Simonibe§. „9Jlaä)e Sit aber, Hefter," fetjte

ex mit faufmännifäjer $ätte fjin;w, „bodj nur auf

ein 2)rittf)eil ber Oerfproebenen Summe ^edjnung.

@in Kaufmann ift ein 5Jlann Oon Sßort, S)u aber

tjaft audj nur jum brüten Steile Sßort gehalten!

£>reifjig Stropfjen t^aft S)u niebergetrieben
;
^toanjig

baPon feiern bie üXpnbariben. SDrum jat^Ie iä) nur

meinen Sfjeü, ätoangig 9Jlinen, bie toeitern Pierjig

lafj £ir Pon 6"aftor unb ^poltur, entrichten, Sie

finb grofjmütftig unb mögen Dir lohnen. . . . Unb

nun, ^reunbe, in ben ülempel, ben ©Ottern unfer

ÜDanfopfer bar^uöringen. Sobann begeben mir un§

in meine» SSater» öaul, too ein 9ftaf)t un§ ertoartet.

@§ ift fetbftOerftänbticf) , ©imonibe», bafc S)u Bei

biefem einen (Sfjrenfitj cinnimmft . .
."

So Sfopa»
1

jur allgemeinen §eiterfeit ber

(Säfte; fein äöortbrua) t)atte bei feinem ein Sßort

ber 5DlipiHigung gefunben. Hnb fjier mufe iä)

bem ©imonibc§ ben ernftlidjcn Vorwurf machen,

baft er nidjt ftracf§ baOonging. £ocf) er fagte ju

fiefj: „äHeib
1

icfj rceg, fo ärgert er fttf); idj fjabc

3anf mit itjm unb er preßt mict) aud) noä) um§

Ie|te ©tttÖjeff. 3d) ™ll l3 9u*e 9Jtiene jum böfen

Spiet machen . . .
."

91adj beenbigtem ©otte§bicnft 'fjatte man fiäj

in bm §eftfaal begeben, too bie lorbeergetrönte

SBüfte bc§ Sfopa§ unb bie ifjm gefpenbeten &ahm
aufgeftellt waren. @in großartige» Wafy nafjm
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feinen Anfang. S5om £>intergrunbe be§ Saale» Ijer

erflang fanftc 9Jlufit öon Gittern unb flöten.

Simonibe§ toar nod) unter bem @inbrucfe ber

eiiittenen ^ränfung. 2)er SBtffen Blieb üjnt im

9Jhmbc fteefen, !aum Berührte et ben 33ecl)er, er

Bereute jebe» SBort, ba§ er pm Sofie be§ 2Bidjt§

gefprocfjen. „SMdje Dianen/' baäjte er Bei fiel),

„finb mir, ber fcfjtoülftige pnbar an ber Spitze,

bafj toir foldjc Selben ber $auft Beengen!"

Säjon ein paarmal Ijatte ftd) inbefj ein ®ra=

d)en im (SeBälf üerneljmen laffen, mar aBer im

allgemeinen xumult ber Unterhaltung, bei; 9Jtufif

unb ber %&n$e weiter nicljt Beachtet toorben.

STa trat ein Sflaöc ein, näherte fiel) Simo=

nibcö unb metbete, bafe 3ft>eitt>unberfct)öne, ungetoölm=

lidj fjodjgetoadjfene 3ün9^n9e ' ^eibe j$u ^ßferbe,

üor bem Xfjore hielten unb ben Siebter p fpredjen

münfcfjten.

„Sßoljl ein 3>rrtljum, fte werben S!opa§ 6e=

gtücftoünfdjen wollen," meinte Simonibe§, nod)

gans in feinem 2lerger Oerloren.

„@£ finb fonberBare, gar gewaltige Seute,"

fetjte ber ©flaue fnngu. „$l)r 2ßefen, iljre Stimme,

ifjre Äleibung finb, tüte icl) 3teljnlidje3 an 3!Jlenfdjen

nie gefefjen ..."

,M, fo gel)', Ijcifje fte aBfteigen unb fitere fie

herein!" rief Sfopa§. „Sie follen mir Willfommen

fein, ünfere ©efeflfdjaft Begehrt nadj feuern. Sie

!ommen eBen redjt §um Sümpoftum. @Ben Würben
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bie 9JUfd)lrüge aufgeteilt. 5Du Simonibe», magft

irrten noä) einmal SDein ($ebidjt öorlefen! .
."

6imonibe§ trat in bie fternenljelle 9£adjt l)inau§

unb fal) in ber Sljat ^mei leitet bor bem ^erifttyle

galten. @§ toarcn f)croifä)e ©eftatten, auf ganj

unbänbigen $ßferben. (Sin SSanb mar jebem um
bk Stirne gefältungen, armbict ringelten fiel) bie

Socfen um ben §al§.

SDer (Sine falj ben £)id)ter mit großen leudjtenben

3lugen an unb tuinfte i^m freunblid) näljer 311

treten.

,,©imonibe§," tief er, „Ijabe 5Danf bon benen,

bk £>u in einem unfterblidjen Siebe gefeiert Kjaft!

2ßir finb bie SDmbariben, (Jaftor unb üßollu;!;.

£ebe lange unb fei glüdlid) bi§ in§ Ijödjfte 9llter!"

%5nbe toinften freunbftdj, bann fbornten fic

bie *ßferbe unb biefe fauften baoon, boct) nicfyt bie

Strafe baljin, fonbern burä) bie ßuft l)oä) Kjinauf^

über ben ^eftfaat Ijintoeg.

Unter ifjren <£mfen bröljnte e§ fonberbar.

©imonibeg blieb burdjfd)aubert, bon ®eiftei>

Ijauä) angetoeljt, fielen.

„28er fo ettoa§ erlebte/' badjte et, „geljt fo=

balb nic^t meljr unter 9ttenfdjen. $$ feljre nidjt

meljr in ben geftfaal jurüi. Stein, nidjt metjr!

Wfyt meljr!"

SDa erfdjütterte ein furtf)tbare§ todjen, bon

Jjunbertftimmigem 2BeI)gefdjrei begleitet, bk ßuft.

(Sine Staubtüolfe mirbelte empor unb öerijüttte ben
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^liefen baZ 9täd)ftgelegene. 9ll§ fie fid) öerjog,

fcrf) Simonibe§ einen furdjtBaren Ütifj im ©eBäube,

öor bem er ftanb. Sie Seäe be§ geftfaale§

mufjte eingeftürjt fein, fie Ijatte aller 2Baf)rfd)ein=

liäjfeit nadj atte§, toa§ bo geatmet, unter £rüm=

mem BegraBen.

6§ mar eine Äataftroüfje, aU oB ein (Srb=

tieften getoütfjet.

<5imonibe§ ftanb ftarr öor ßntfetjen ba. Sann

Befühlte er Stirn unb SBrujt, benn er Begriff tawn,

bafj er unöerletjt fei. Sa unb bort löfte fid) nod)

ein halfen unter beut Sadje, rtfj einen Pfeiler

mit fort unb ftür^te in ben (Sdjutt.

Simonibe» beugte fitfj tief, feine Stirne Berührte

ben SSoben. @r Begriff, toa§ gefdjefjen: Sie afl=

fefjenben ©öttetiöfjne Ratten if)tn burä) ßeben§rettung

ifjren San! aBgetragen!

Unb nun mar in $ßfjarfalu§ , baZ fidj nodj

eBen einer ungenteffenen ^reube IjingaB, ungemeffene

grauer unb 2Befjflage. (B gaB faft leine gamitie

öon Anfefjen im Orte, bie nidjt einen Angehörigen

berloren.

Sie 9kdjt Oerging mit bem äßegräumen be§

©eBalfe§. Steftentoeife toaren bie Seiten fo unlennt=

lief) gemalt, bafj bie -öerßeigeeilten fie nidjt unter=

fctyeiben lonnten. Sa fotC nun Simonibel mittelft

feine§ tounberBaren ($ebädjtniffe§ bie Orbnung, in

ber bie ©äfte gefeffen, angegeBen unb fo jebe ßeidje

ben ^l^rigen angetoiefen fjaBen.
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S!opa§ mar unter bcn SBenigen, bk lefcnbig

qu§ bem Schutte fjerborgejogen mürben. (Sr fjattc

Beibe 33eine geBroctjen, aber feine ungeheure 9tatur

fialf ifjm burcf). 9Kan fafj ttjn noc^ ^a^te lang auf

ßrütfen in ben ©äffen tum SßfjarfaluS f)erumf)in!en.

£)a§ ift bie ßefäjitfjte üon Simonibe3. Sie

geigt un§, toetdjen 6cfmt5e§, tDelcfjer Ijofjen protection

in alter $eit ]\§ ie 6änger erfreuten, roie man im

€li}mp auf ifjre Sieber 2tä)t fjatte unb roie bie ©öttcr

zürnten, tuenn titerarifdje 2luftraggeBer iljnen bcn

Sofjn öerlüräten. 2T6er ba% ift nun lange Ijer.

9ioä) immer Befielt ungefä)roää)t ber ©egenfatj

faufmännifäjer ©erieBenfjeit unb ibealiftifäjen, un=

oraftifäjen S5ertrauen§. Unb auä) fjeute noäj ftn=

ben fiä) einzelne in ber fo efjrenroertljen ©djaar

ber Büäjerocrlegenben (5$cfä)äft§Ieute unb en gros-

•Öänbler mit ©eifte§örobu!ten, Bei benen e§ teiber

faft ftef)enber SBraucf) 31t fein fcfyeint — idj fpreäje

au§ mancher (Srfafjrung — eingegangene äktpfticfc

tungen ftreitig ^u machen, unb gum geringften

Üfjeile $u erfüllen. 516 er biefe 9!acfjfommen be§

Slopa§ tafeln, Dom $orn ber ®ötter ungeftört,

weiter, unb itjre Käufer fragen ilmen nur in ben

fcltenften fällen üBer bem ®oüf gufammen.

@» ift boä) fäjabe um bie alten (Sötter!



Die i^üljmeffe*

©o oft idj in bte fienacparte ©tabt fommc,

her ba$ bortige Sefuttenfottcgtum eine getoiffe 25e=

rü^mt^ett öerleifit, reijt e§ miä), bie ^erfönlitf)!eiten

in§ 2luge ^u faffcn, bk boxt als 23efuä)er au» aller

föerren Sänbem einfeljren.

ß§ finb faft oljne 2lu§naljme büftere 5perfönltct)=

leiten mit djara!teriftifdjen ftöpfcn, Seute, bie fidj

fe^r ftiegerif cfj gegen unferc 3cit unb unfere heutige

©cfettf^aft fteütm.

3>{jre Söfjne tooflen fie ^u Kämpfern gegen ben

3eitgei[t Jjerantoadjjen feljen unb Bringen bicfe Bei

ben ^efuiten unter; bk 9JMbäjen tooEen fie mit

bem au»er(efenften ©eift fatfjolifcfjer ©efinnung

trän!en unb üfeergeöen fie ben £amen bom -öerjen

3efu 3ur (Sr^ieljung ; öeibc ßlöfter finb nämlid)

l)ier einanber fo nalje, bafj bie regften S^ieljungen

3toiftf)en ifmen teidjt unb ungejtoungen unterhalten

roerben !önnen.

316er in metcfje Kategorie ber frommen — fo

fragte ttfj mitf) im öerfcftc be§ oorigen Sa^re§ —
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gehört toofjl bie ftolgc , btonbe (Snglänbcrin , jctjt

SSicomteffc be 91enupf)ar au§ 5ßari§, bk iljte Söf)ne,

3tüei Knaben 3tDtfc£»en jeljn unb atoölf Sauren, -ju

ben $efuiten in bk Sdjule fdjictt, fidj aber oon

ifjnen nidjt trennen mag unb 9)tonat um 9ttonat

fern öon ber SCßeltftabt in ber fdjaurigen ßebe be§

tteinen £)rt§ öertebt ? (Sine fcradjtboße $rau. (Sic

müfjte bie Slufmerffamfeit felbft auf bem SSoulebarb

be§ ^tatien§ erregen. SDabei t»exftet)t fte e§ un=

öerg(eicf)Iiä), ifjre (£rfMeinung burd) alle Dattel ber

Toilette 3u fjeben. %U roanbelte fte nodj bort, too

taufenb ©afferaugen prüfenb jebe ©rfcfyeinung

muftern, umfpannt fte ifjre SEaille mit bem engften

3JtetaHgürtet unb fjat ba§ funftüoüe Socfengebäube

üon blonbem £>aar mit ©olbftaub gepubert. Unb

biefe grau lebt in ber Stabt, ber bie feuchten, falten

Saubengänge einen eigenen büfteren ßfjaratter öer=

leiten, in ber Stabt, roo man immer ben 2Beilj=

rautf) ber föiräje 3U rieben meint.

©efdjieljt btö 5lHe§ wegen be§ jungen, faft

fnabcnf)aften Sieutenant§, ber attroöcfjentlid) auf

einen £ag au§ ber Benachbarten @arnifon§ftabt

fjcrfommt, im felben ®aftf)au§ rooljnt unb bann

immer an ber Seite ber SSicomteffe ju feiert ift?

3)odj toof)! nid)t. @r ift gar ju jung, $u unbeholfen

unb bengeHjaft. Selbft ber au§ Scribe'§ ßuftfyiet

roofjlbefannte 9Jlaff)am mufj bk &aU Ijaben, ettoa§

au§ ftdj ju madjen, fonft begreift man nidjt, tute

bie 2)amen üjm nachlaufen.
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2ßie fomifd) er ausfielt in feiner üolnifdjcn

9Jcüt$e, feinem Blauen, mit ©olbtrcffcn Befetjtcn furzen

^ädlein, feinen fctjarladjnen SSeintTeibern unb fjofjen

Stiefeln. @r füridjt näfelnb; fein Regiment liegt

in S5o§nien. 6r nun gießt ftdj bk 9ftiene eine§

9Jtentor3 Bei bcn Beiben $naBcn, bie al§ ejterne

Schüler be§ 3fnftitut§ forttocUjrenb um bk iugenb=

lic^e Butter finb , unb bodj erfdjeint er eljer ol»

bereu fyreunb unb ©efüiele.

©ar fromme ÄnaBen, bk jungen ^ranjofen!

3luf ber attcrbingS einfamen *Promenabe fajjj jeber

mit einem SBudj in ber -grnnb im ©Ratten unb Ia§.

3»ä) Beobachtete bk ®naBen unb ben fjofjen (Srnft

ifjrer ©efidjter. Waü) einer fjalBen 6tunbe eifriger

Seftüre fa^en fie ifjren jungen $reunb jmifc^en ben

23äumen bafjerfommen ; baZ biete 33ucf) tourbe ^u=

gefplagen, e§ Befreitste fid) juerft ber keltere, bann

ber jüngere — ba$, tua§ icf) für ein 6d)ur&ucf)

gehalten, mufjte ein ©eBetBud) geraefen fein.

„5lein ! nein," fagte ber 2Birtlj, ber mid) feiner

Befonberen $reunbfdjaft toürbigte, „amifc^en ber

$rau SSicomteffe unb bem §errn Sieuteuant Befielt

lebiglicfy eine $reunbfdjaft ; er ift nämlid) ein Be=

fonberer $inberfreunb unb üBt fiä) auefj gern in

ber frangöfifdjen llmgang§föraä)e. £)a;m Ijat er

Ijier bie fdjönfte (Megenfjeit. Unb fie ift eine gute

Butter. ,3uerft §at e§ i^r fjier, man fann e§ mof){

Begreifen, gar niäjt gefallen motten, ©(eiefj natf)=

bem fie bk ßnaBen fjergeBradjt , mottle fie roieber
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fortreifen. SBeifj md)t, auf einmal fjat fie bodj

ein äBofjIgefaffcn gefunben an unferer ©egenb, unb

§at erft eine 233oä)e jugegcBen, bann toieber eine unb

jetjt ift fie fdjon Balb ein 33iertelja^v lang ba.

9hm ja, fie ift bk Befte Butter! Um Bei ben

3tt>ei $naBen ju fein, woljnt fie T^ter je^t fdjon

monatelang fem oon i^rem ©emafji, ber grofjc

®üter in ber 9lormanbie ^at, unb gef)t eigentlich

in gar feine ©efeEfdjaft. ©ie fudjt fie audj gar nict)t

auf. ©am§tag 9lBcnb§ fommt ber §err Sieutcnant

fjcrüBer, ba machen fie ein paar Spaziergänge ^u--

fammen mit ben^inbern, unb er föeift mit ifmen

an ber 3Lßixtr)§tafeI.

2ltte§ in d^ren! S5ie SSicomteffe — fie *jat

üBrigen§ an ben $inbern eine gute ©cfjutjweljr —
ift fo Beforgt um il^ren 9htf, bafj iä) bem §errn

Sieutenant nie ein 3^^e^ ouf bemfelBen ^lur

geBen foE. 2IBer mie ift ba* möglich in einem Be=

fugten -£oteI? §eute, jum SBeifüiel, KjaBe itf) bem

§errn Plummer 6 geBen muffen. Kummer 5 mar
auefj frei, e^e ©ie ba eingebogen; aBer nein, nein,

fagte bic 2}icomteffc, neBen unferem 3immer bürfen

©ie i^n nic^t einlogiren. 5Da§ lönnte ja ^u ©erebc

Slnlafj geBen."

„SDie 35tcomteffe roofjnt alfoauf Kummer 4?"

ff©o ift e§. Unb auf Kummer 6 ber |)err

Sieutenant. ©ie finb mitten brin."

9)tit bem SSilbe ber frönen $rau in ber ©eele

ging idj naä) biefem ©efüräd) auf mein 3immer.
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6» mar fjalb $§n. Sin!» ift ber Sieutenant öer=

mutfjltdj jpi SBert gegangen, im 91eben<5immer redjts,

auf beffert burdj eine föommobe oerbarrifabirte S£Ijür

mein erfter Söticf fiel, mar auef) 2tHe§ ftiH , bie

Knaben fct)£tefen toofjl fd)on längft, aber ein

feiner Siäjtftrcif , ber burdj bie obere üHjürfpalte

hereinfiel, geigte an, bafj bie 23icomteffe nod) mad)e,

bermutfylicf) 6ei einer |mnbarbeit ober 6ei einem

23uäjc. 3öa§ fie roo^I Cefen mag ? Ginen Vornan ober-

em @rbauung§buä) ? 23ermutf)(itf) ein @rBauung§=

Biict). 6§ !ann @in§ unb bas Stnberc fein, benn

jetjt f)öre iü) fie gähnen. Sie fianb auf, bie £ielen

fnifterten unter {eifert Stritten, ß» fctjlug -jeljn.

%ä) 'rjöxte ein ©emanb rauften, ein @eiben=

fleib riefelte ^u SSoben, ba* ßtdjt mürbe au§=

geblafcn, bie Jßicomtcffc mar fcfytafen gegangen.

G» giebt ntct)t» SBeunrufjigenbere» als bie

Stadjfcarfdjjaft einer frönen #rau. 5Da erft weiß

ein ©infamer, ma§ er entbehrt. (Siebt e§ etmas

Srei^enbere* , ate einem frönen SBeibe jujuic^en,

ba& fid) für bie Dcaäjtrufje oorbereitet. £a§ tfenfter

geöffnet, unb eine Sßeite fjinem» gefefjen 311 ben

Sternen, ba§ befcfjroidjtigt bas SJlut!

äßixfüct) t^atte ic§ lange im Q-enfter gelernt.

2Bie friß SfltteS! G* oerfe|te midj in eine getoiffe

Unruhe, bafj id) ifjr 9cad)6ar fei. £ennodj fdjlief

id) ein; ba toeefte midj, nadjbem id) ganj Jurje

3eit gefdjjtafen ju fjaben glaubte, ein ©efprädj

im Sceben^immcr. 3$ tonnte e» burd) bie bünne
9KeiSner, SKofaif. 5
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2Banb imb bie fdjlccfjt fdjliefjenbe Sfjür genau fjöxett,

ioietoof)! e§ nur tetfe geführt rourbe.

3)er Jhtafic jagt: „216er, 9)iama, toag miüft

bu? Sßarum ftefift bu auf?"

„Sßarum? $ti) flcibe mief) an, mein £inb."'

„Unb too^tn gcf)ft bu?"

„$n bie $rüf)meffe, Hefter ßäfar, c§ ift ia

Sonntag."

„916er e§ ift ja noef) ganj finftcre 9kdjt!"

„$inb, 3um SSeten ift e§ nie 31t frfif). llebrigens

irrft bu biefj. SDie ^enftertaben machen e§ fo bunfeL

(£§ fjat aud) fcfyon jux ^früfjmeffe geläutet."

,,5lcf) ja, bie öerfäumft bu feinen Sonntag.'

„3)a§ ift auc§ nur Sßftid^t, mein £inb. Sätfafe

nur roieber ein, mein $inb, unb toeefe ben SSruber

$tf) Ijöre ba§ 9taufdjcn eine§ ßleibei, baZ

man anäiefjt, eilige Schritte burdj§ gimmer, ßro

Ceffnen unb ein Sctjliefjen ber 33jür.

•üöie feft id) bodj gefdjlafen fjaBen mufj, unb

toie man boef) im Schlaf afte§ geitmafj öerliert!

@§ ift alfo fdpn Sag. ^d) fjätte gebadjt, um biefe

Stunbe lönnte f)ödjften§ eine ßfiriftmette gehalten

toerben. ^mmerljin, fo früfj f)inau§ in bie fcfyarfe

Morgenluft, in bie falte, büftere, gruftäfjntidj

ried)enbe $irdje — e§ ift etroa§ 6igene§ um bk

fyrömmigfeit. £>ie frommen legen ftd) Cpfer auf,

bie fonft fein Ruberer Begreift.

5t6er fdjon regt fidj'§ im anbern 9le6en§immer.
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2)ie Xfjüx ift aufgegangen. Sollte ber Cffi^ier

auäj fd)on ^ur $ircf)c eilen, ettoa a(§ begleitet?

©eioifj ift es fo. £)oäj nein, er ift im Zimmer

geBIieBen. 3ä) I)öre bon feinet Seite fjer ein raft=

Iofe§ 3ifä)eln. @§ finb ätoei Stimmen ju unter=

fReiben. Die eine ift eine männtidje; fo6atb fie fitf)

ein toenig ex^eßt, toirb fie burä) ein Ieife§ Spft &e=

fdjtoicfjtigt. 3ft ba§ niäjt ber Saut getoeäjfelter

ßüffe?

$d) Bin empört, toirfliäj empört. %a genrifj,

fie ift bei ifjm. llnb immer unruhiger toirb mein

9iacf)Bar. llnb baBei fotl man fcfytafen ? Sä)liefj(icf)

fjör' icf) ifjn fagen:

„33ift bu gut bon ben $inbern (o§gefommen?"

„Säfar tüurbe toaef), aber idj fjaBe ifjn Be=

fäjtoiäjtigt."

„äBomtt bod)?"

„Xu roeifjt e§."

„TO ber ^rüfjmeffe?"

„3lHerbing§. 2Sa§ maä)t man ben ßinbem

nic^t toeifj."

„6» leBe bie $rü§meffe!"

„@§ XeBe bie $rüi)meffe!"

llnb bon feinem, mit gtoei Stimmen geführten

Monolog Beluftigt, tummelt ftd) ber fiieutenant

tute freubeBefeffen.

5(I§ idj toieber ermäße, ift bie 23icomteffe öon

ber ^rüljmeffe äurücf unb toieber auf ifjrem 3immer

9^. 4 angelangt.
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„Die $irdje fjat Ijeute lange gebauert," fagt

bei; Heine Käfar mit einer tTäglidjen Stimme. „@§

ift ftnfter getoefen, unb id) IjaBe midj gefürchtet "

„Der Kaplan ift jung unb Heft nitf)t fo rafd)

toie ber Pfarrer. Schlafe nur weiter, mein Käfar,

bu Bift jart unb ©d)Iaf ift bir ein Söebürfnifj.

%uä) idj lege mitf) no<f) ein SBeildjen."

9IIIe§ Beruhigt ftd& auf 9lr. 4. 216er öon 9fr. 6

berufter ftört midj ba% Sd)ttarä)en be» 9taä)Bar§.

9ftan fte^t nidjt ungeftraft fo früf) auf unb

fjält baBei fo fonberBare ©elBftgefprädje . . .

Um bie $rül)ftüct§ftunbe fafj iä) fie 5lHe roieber;

bk fcpne Butter mit ^m. golbgeüuberten 2octen=

geoäube unb bem funfelnbcn, amajonen^aften 9Jte=

taKgürtet, bk ftttigen $na6en unb fdpefjlidj ben

Sieutenant. Kr naf)te ooE 9Hidfidjt unb 5lnftanb

unb machte ber Dame ein Kompliment üBcr ifjr

IjerrlidjeS 5tu»fe^en.

2tf§ idj in biefem ^a^re mieber in§ £)oteI tarn,

fragte id) ben äötrttj : „9tun, unb bie fdjöne ^ngto=

^ranjöfin, bk öorigen .£>erBft f)ier mar — '?"

„Die S3icomteffe ^enUpfjar au§ Spari§? ©ie

KeBt nodj immer in ber 9Zä^e unb Befugt jetttoeife

unfer £>au§. $§xz 6öfme finb nod) immer Bei ben

frommen Tätern, jeijt ganj im Kollegium unter=

gebracht, @ine lieBen§toürbige Dame, ganj Rentier,

bie fyrau 23icomteffe."
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„Unb toa» ift au» bem jungen Brünetten ßieute=

nant mit bem ftf)tt)er au§3ufürecf)enbcn tarnen ge=

tüorben?"

„3a, ber ßieutenant, ber ßieutenant. Unter

un», ü6er bie SBe^iefjungen ber SSeiben benfe iä) boc§

jetjt anberö . . . £)er §err ßieutenant fam nocfy

immer jeben ©amftag, 6t§ tief in bcn ^erßft hinein.

SDann a6er geigte er fidj feltener, lehrte autf) in

einem anbern ©aftfjof ein. (Sr Ijatte eine reiche

$a6rifantentod)ter au» ber Umgegenb fennen gelernt

unb fing an, Hjr ben öof 31t machen. f8dm testen

9lotoetn6er = 2(bancement ift er €6eiiieutenant ge=

tnorben. 91un 'fjtejjj e§, er toerbe fjeiratfjen. 3)em

©ä)toiegerüater mär'§ eine $Ieinigfeit, bie Kaution

3efjnfaä) ju erlegen. 3(6er e§ gaB ©treit mit ber

SSicomteffe, bk fonnte ficfj mit bem ©ebanfen feiner

-!peiratf) gar nidjt 6efreunben. (£§ fjat Streit ge=

gefien unb heftige Auftritte, ßuhkt tarn, autf) ber

Öerr ©emaljl."

„^iun, unb toie ift bie Sacfye fajliefjlicf) au§=

gegangen?"

„23or toter SBocfjen Ijat ber §err €6erlieutenant

tottfltdj gefjeiratf)et. Seitbem lefct bk Sicomteffe

ganj für bie $inber. (SBen jetjt mac§t fie bie

djercitien mit ben tarnen öom ^er^en $efu mit.

3ft ganj bort einquartirt. ds fjeifjt aber, ber |>err

$ßicomte »erbe löaib fjerfommen unb $rau unb

$inber toieber fjeimnefjmen."



Ilinaettber0'0 Jugenb.

3m (ärbgefd^offe be§ Ijeraogltdjen $oft!jeater3

3U Befmbet fiel) eine fteftauration mit

Sitlarb, in metdjer fid) toafjrenb ber Sljeaterfaifon

alle SSormittage ein Mittel öon fieBen Bi§ adjt

regelmäßigen (Säften öerfammelt. 6§ erfcr}eint in

ben gaftlidj bämmrigen, altbcutf$ möBtirten Dtäumen

ber IJBonoiüant §ei:r Sßalmcr, ber$omifer §err §age=

mann, ber $ß£rc noBte unb nodj £)er unb $ener.

9Kan Bleibt am gemütlichen $neiptifdj längere ober

fingere 3eÜ toic e§ einem ^eben bie größere ober

mef)r epifobifctje $ofte geftattet. @in frcunblidjer

SDjeatcrgctft ruft 3feben rechtzeitig aB, roemt er ge=

Braudjt wirb. SDie £>auptpcrfon in biefem Greife

ift ber ^elbenfpieter $KngenBerg, ein Sdjjaufpieter

oon nodj fräftigen, aBer fcfyon ftart aBgeBraudjten

Mitteln, ein patfjetifdjer 9ftann, Ijodj unb fjager,

mit einem Braunroten pergamentenen ©eftdjte, in

meinem eine gemattige 9kfe bominirt. @r ftet)t

am 9tanbe ber ^ierjig, aBer ba§ oerljinbert iljn

nid)t, fidj auf ben toeltBebeutenben SSrettern ber

tteinen ^eftbenj bann unb toann rtodj aU tyxin%



— 71 —
in ber „ßmilia ©atotti", ja fogar al§ 9tomeo ju

geigen. Urfprünglidj für SieBljaberrolten engagirt,

t)ält er ben ä>efilj berfelBen mit einer eifernen £>anb

feft. 6r ift ber Sürann be§ Repertoires unb ein

burdj feine Energie gefürdjtcter Wann.
@ine§ 2)ormittag§ im Januar — bie 2öintcr=

fonne brang nur matten Strahles burd) bie £)oppel=

fenfter nnb geigte ben Refibenjplai}, too ba$ Stanb=

Bttb be» fetigen dürften emporragt, in aBfdjrectenber

£)ebe — toar ein Reifenber mit ^tl^ unb ^eljmütje

in bie 9teftauration getreten, $fyn Begleitete ein

mächtiger §uub öon SSulttbog = 9tace. S)er Reifenbe

enttebigtc fidj feiner überreichen @rtoärmung§mittet

unb entpuppte fict) fdjftcfjtidj at§ ein runbtid) toof)t=

BcleiBter junger 5Jlann Oon üBerqueEenber ©efunb=

T^ett unb joüialem 5lu§feljen. dr lächelte aBer auäj

bk ötefeEfdjaft am runben 9JcitteItifd)c fo ^armto»

unb leBen§frot) an, bafj biefe fofort inftinctiö ju=

fammenrücfte, Üjm freunblidj $Ia| ju machen. SDer

5lntömmting mar, toie einem audj) wenig £eBen§=

Junbigen erfidjtlidj, ein beutfdjcr §anblung§reifenber

unb gaB fiäj fofort al§ foldjer ^u erlennen.

„steine §erren," fagtc bei; junge 9Jtann, nadj

redjt§ unb lint» fidj OerBeugcnb, „mein 9tame ift

^Jcanj, e§ ift mir aujjerorbentlict) erfreulich, unter

ben §elbenföt)nen ber 23ü^ne $pia^ nehmen -ju bürfen.

(Sie feljen in mir, oBfaofyt id) Kaufmann Bin, einen

glütjenben SSereljrer ber $unft. SDa§ toar geftem

toieber einmal ein famofer 5lBenb ! (Wan rjatte ba%
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„)ißintermärd)cn" geftrielt.) ffix SittyruS, £)crr

£mgcmann, rcar föftlid); über ^f)tcn 2lutott)fu§,

£>crr Saliner, fjätte iäj midj Beinahe franf gelabt.

2J(Bcr ba nimm id) fofort Seonte§ — §err £{ingcn=

Berg, Sic fjaBen midj ju paden gercufjt. Sic tjaBcn

bie (Siferfucfjt, bic in Sdnucrg getränfte ^aäjBcgicrbc

in 23erförpcrung üorgefiuyi't. 2Bie Sie al§ $önig

unb anflöget 311m öffentlichen ©eridjte fdjritten —
ba» fpielt 3§mn 9Hemanb nact) ! §err $lingenBcrg,

Sie feljen in mir öftren rcärmftcn SBereljrer!"

$n biefem Stonc fufjr ber junge 9ttann eine

ganjc Sßeile fort; aBer ber §clbenfpiclcr, an ben er

öorncfjmlid) feine 9tebe richtete, rcurbe baBei nidjt

frof). ®aum f)atte nämlict) ber junge 9)cann rcieber

ein grofjartigeg Kompliment bom Stapel gelaffen, fo

fcrjlug ein ironifdjer %on buret). ßlingenBerg rcurbe

mifjtrauifdj unb 30g fid) in eine imponirenbe 9M)c p=
rüd. 5lBer bie» fdjüdjtertc ben fteifenben nid)t ein.

@r rjattc ^lafdjcnrcein auffegen laffen unb rcurbe

immer leBenbigcr.

„Sie muffen bodj ein faBel^afte§ ©tue! Bei

ben 2)amen getjaBt !§aBen," fagte er plöttfid), bm
Reiben rcieber in§ 9lugc faffenb. „äßenn idj Sie fo

Betraute — biefe 9tafe — biefc römifdje 9iafe —
biefe fiegreidje (Saefarcn = 9iafc — 0, Sie muffen

biel ©lud gehabt Mafien . .
."

,,9)tanf)ättebieftei$trjeutnodj ©lud," Oerfe^te

$Iingen6erg, „rcenn man e§ auffinden unb ber=

folgen rcollte
—

"
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„Sie bürfen es hä mit ben ^üngften auf*

nefjmen," fufjr DJlanj fort. „S)er junge Stugau,

ber fo gerne 3^'c jüngeren Soften fpielen möchte,

roirb noä) eine gute üEßeilc roarten !önnen, 6i§ er

baranfommt. Sie f)a6en eine unoerroüftlidje £raf

unb f^rifc^c. £a,ui biefc ^ßerrücfe — fd)(icf)t ü6er

bie Stirn gefämmt k la Sonnentfjat, famo§ ! Sie

fleibet Sic öor^ügücrj. @ine ganje äßeile fjaöe id)

geglaubt, Sie trügen ^fjr eigene» Saar • .
."

£cm öetben rourbc ber -Iftann fatal, ©eroofmt,

ba% man fein fatfctjel Apaar ignorire, erroiberte

er fefjr ernft:

„(Sine $J}errücfe trage ia) nidjt. 2ßas ic§ ba

o6en fiijen fjabe, ift einfach eine ^aartour, grofj roie

ein öanbteHer, eine roinjige 2l|el. |>a6en Sie

etroas bagegen?"

„3$ etroa§ bagegen?" öerfetjte ^anj. „$n
nicfjt att^u ferner geit ftef)t aurf) mir foldj ein S)ing

6eüor. Sißenn icf) a6er offen fein foH — icf) benfe,

Sie müßten im Se6en ofme §aartour nodj Beffer

ausfegen. S)ie ©Ia|e ift bie ülonfur be§ 2ße(t=

manne§— Sie finb Weltmann burtf) unb burtf)— Sie

foüten btö Stöjeic^en be§feI6en audj offen tragen."

ß(ingen6erg ftu^te, afcermal» roufjte er nicf)t, 06

bas ©efagte (£rnft ober £)of)n fei. 9ftngö im Greife

lachte man, aöer ber Dieifenbe (iefj nicfjt Io§.

„Sie geftatten boef), ba% iäj mir baZ £ing
näfjer anfefje?" fragte er tjarmto», unb mit einer

Gteroanbtfjeit, bk jebem ^rifeur ßljte gemalt rjätte,
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fwB er $IingenBerg mit einer einzigen rafdjen £>anb=

Bewegung bie Sßerrüde bom $obfe.

SDer -"pelb war fpradjIo§ bor @rftaunen 06

foläjer £)reiftigfeit. 60 unberfdjämt war ifmt

im SeBen nodj 9liemanb Begegnet! ©eine 2Iugen

glotjten, fein Braune» ©efidjt Würbe buntelrotf).

3ubcm tjatte er ba§ SBetoufjtfein , in biefem 9Jto=

mente um swanjig 3af)re gealtert aul^ufeBen.

^nbefj Tratte bie 5ltjel in ber §anb bes jungen

9ftanne§ längft fdjon bie 5lufmer!famleit be§ ifjn

Bcgleitenbcn 3MIbogg§ erregt. 9JKt funlelnben

klugen Betrachtete er fie, blötjliäj fjatte er fie gefaxt

unb Begann, fie Ijin unb fjer jaufenb, im gimmer

f)erumäugaIobpiren.

„2)a§ ift 3U biel ber grecfyfjeit !" lärmte $Iingen=

Berg, fidj er^eBenb. „SBefeijlen 6ie biefer SBeftie,

meine £our fjin^ulegen. 5Dodj, Wa§ fage id) ! 60II

icf) bie Sour Wieber auffegen, bie ^Ijr |mnb im

mault gefaBt?"

„£itfjet, 83IoiI!" Ijerrfdjte ber Dteifenbe feinen

£mnb an. „§ieljer, nteberlegen!" 2)er §unb folgte.

„$$ Bin untröftlidj üBer ben (Streif, ben baä Sfjter

un§ gefbielt," fe|te ^Jlanj ^va%u.

„Sföre ßntftfjulbigung genügt mir nidjt. $d)

bcrlange Sdjabenerfatj."

„äudj 3U biefem Bin idj Bereit. 3Ba§ loftet

bie §aartour?"

„2)tefe £aartour," fagte MingenBerg, „ift fefjr

Wertzoll, eine *ßarifer SlrBeit, ein 9Jceifterftüct,

baZ 6ie gar nid)t 311 fäjätjen Wiffen . .
."
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„2Ba§ ift üjr SptctS?"

„3toei)§unbert$ranc§ ^at fie mid) fetbft gefoftet.

"

9lEe§ Iaä)te.

,,©ie glauBen mir nidjjt? . . . äßenn Sie ettoa§

tion ber Sadje berftünben . .
."

,Mam ©otte§ , $]fjt 2Bort genügt." Der

föeifenbe griff in bie SSrufttafdje unb 30g ein grofje§

^ßortefeuirCe fjerbor, in toeldjem er eifrig umfjer^

fudjen anfing. @nblitf) tjatte er gtoei Blaplaue

Letten gefunben unb fagte, inbem er fie mit einer

gegriffen ^eierlidjfeit überreizte:

„ßmbfangen ©ie fjier benäöertfj ber gefdjäbigten

2(|eU gtoei 23antnoten ä fmnbert $ranc§."

2)ie SereitmiEigfeit, bie Summe 3U jaulen,

fe|te $tingen6erg in ©rftaunen, aBer er BlieB fefjr

ruf)ig. 6r naljm bk Sßan!noten, ftetfte fie ein,

breite fidj auf bem SlBfatj um unb fagte:

«@§ fei Sorten bie§ eine Söarnung, junger

9)lann, fünftigfjin in 3§xm ^anblungen weniger

borfdjnett ju fein, föuten borgen, meine Ferren!"

llnb in gewohnter äßeife ben £>ut üBer baZ

Stäupt fdjtoingenb, bafj er fdjräg üöer bem redeten

£)!(jr ju fitjen tarn, ging MingenBerg, jeber QoK
ein £>etb, ftot^en 6djritte3 baöon. 6r Ijatte auf

ber £ßro6e ju tljun.

£)ie ©efeEfdjaft BlieB jurüd, geteilt ätoifäjen

9ftifjBiIIigung be§ gelben unb SSetounberung ber

l$rofjmutf) be§ jungen 9ttanne§. 9)tan mufterte

bie *ßerrüife unb fanb fie alt, oertoittert, fein $rifeur
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I)ätte einen (Srofdjen für fie gegeben. „Sie finb

fdjmäfjlidj barbiert toorben," meinte £»agcmann,

bet Homilet. „@§ toixb toofjl toafyz fein, toa§ man
n%afjlt, ba% ^lingcnberg, bebor et ein Säjauföieler

geworben, ein SBarttraijer getoefen."

„9Jtag er toa§ immer getoefen fein," ertoibcrtc

5Jlans, „fjettte ift Mingenberg ein großer $ünftler.

(Sein ebler Scatp ift mit ben jtoei Pfoten nitfjt ju

treuer bejjaljlt. @r f)änge fjier in ber 9ieftauration,

too er gelöft tourbe, unb Bleibe Sfcäterfommenben

ein ©egenftanb ber Verehrung."

(£r fürang auf einen Stutjl unb befcftigte bie

£>aartour an ber lidjtertragcnben Seejungfrau, bie

üom altbeutfdjen ^piafonb fjerabfrmg.

@rft gegen 1 ll^r jerftreute fiä) bu ©efettfdjaft.

Sßcnn nun audj fölingcnberg mit bem 5JHenen=

fpiel eine§ Sctjtoergefränften unb mit allen 3eidjen

ber (Sntrüftung ba% Socat im (Srbgefdjoffe be§

$njeater§ Oeriaffen Tratte, in toeldjem an feiner

äßürbe fo arg gefreOelt Sorben, fo toar er bodj mit

feinem Vormittage nidjt übel aufrieben. (£r toar

einem jungen $ant imponirenb entgegengetreten,

Ijatte biefen gan^ gehörig gebuett unb für eine alte,

abgenützte ^aartour, bk er bemnääjft toeg^utoerfen

gebaute, ben £ßrei§ oon jefjn neuen erhalten. 9ttan

fonnte fagen, bafj fein fpecieEer SBebarf an $ßerrücüen

auf ^afjre J)inau§ gebeett mar. 2Ba§ ettoa im tTeinen
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Orte über feinen öanbet gefproäjen roerben tonnte,

roar irjm öotlftänbig gteidEjgiltig ; er ftanb ja fjocrj=

ergaben über ber öffentlichen Meinung ba.

3>n biefer Stimmung trat er auf ba» Sweater,

auf bem bk ißrobe bereit» Begonnen fjatte. (£r

tonnte ba» um fo leichter, al§ er unter allen Um-
ftänben fieser roar, ben £mt nidjt lüften ju muffen

:

e§ roar Bei ber auf ber 33üfjne tjerrfcfjenben 3ug=

tuft Sitte geworben, ben ßopf aufi nadjbrücfitdjfte

311 fc^üfeen. Gin mi(itärifc§er ©rtfj an ben £>ut=

raub gehörte übrigen» feit ^a^ren 31t feinen ftereotfipen

©eroofjnfjeitert. So trat er benn rufjig unb als" oB

er leine Btöfje ju becten tjabe, in bk Slttio'n ein.

3iun aber erjftirt eine fobolbartige, bämonifetje

9Jtact)t, bie e§ barauf abgefeben ju fjaben ferjeint,

bem, ber ftcr) am fietjerften füfjlt, einen Streif gu

fpielen. Sie fpringt, fo halb unb fo oft e§ itre

beliebt, in ben $rei§ menfcfjlicfjer Berechnungen,

öereitelt Slbfidjten unb ßntfcfjlüffe, madjt bk freie

Setbftbeftimmung gu Stauben unb roirft im -ttu

eine fefte Situation über ben Raufen. SDiefe

9Tcacrjt— man nenne fic meinetroegen ben biabolifcfjen

3ufatt — fteHte fictj fofort ein. Printer ben

Souliffen unb an ber Wintern 2lu»gang§pforte ent=

ftanb eine geroiffe Unruhe, Stritte mehrerer 6in=

tretenber liefjen ftdj öernerjmen, auf bk Büfme

trat, roa§ feit ^a^ren nicfjt ju biefer Stunbe ge=

f(^er)en roar, Sereniffimu».

2)ie öäupter aller Scfjaufpieter entblößten



— 7b —

ftd). @§ mar ein fd)recftitf)er Moment, in tocldjcm

fölingenBerg, bie fy)f)e ©eftalt be§ ßanbc§fürftcn

getodjr toerbenb, ifjrem SBetfaiele folgen nnb bcn

£mt aBnefjmen mufete.

2) er ©ouöerain, ein §err in ben mittleren

^a^ren, Blicfte im Steife umfjer nnb faqte Icutfelig

:

„SQßir üBerrafdjen Sie — [töten aBer nur

ganj oorüBergefjenb. 25a§ grofje llnglüd in ^Ri^a

forbert pr 23orfid)t auf. 2Bir fommen, bie $euer=

ftdjerfjeiti = 23ert)äitniffe bei -öaufe§ ju prüfen."

S£er fjfürft roenbete ftdj furj um unb tootttc

burdj bie ßouliffe aBgefjen, fjinter bie fidj ®lingen=

Berg ftitt Befdjeiben prüdge^ogen Ijatte.

3lBer bie Sampe auf bem ^egiffeurtifefy roarf

ein öerrätf)erifdje§ Sidjt tjerüBer.

„(St, $IingenBerg," fagteberfyürft, einen Stritt

3urüdtoeidjenb. ,,3d) fjätte Sie !aum miebererfannt.

3ft btö roirflid) mingenBerg? (£§ ift mir neu,,

baf; unfer Cornea be§ Borgens im keglige ein

fo mürbige§ 2tu§fe^en t]at SBebeden Sie ftd),

MingenBerg, Bebeden Sie ftdj, fonft fjolen Sie ftd)

eine (Haltung."

£)amit entfernte fidj ber $ürft, immer guter

S)inge, roie e§ feine 5trt mar.

gine gan^e Sßeile lehnte MingenBerg an ber

(Souliffe, mie bon einem Streike auf ba% §auüt

getroffen. £)er Sarfa§mu§ be§ dürften fdjien tfjnt

Blutig. £), ba% nimmt lein gute§ (Snbe! mar fein

erfter ©ebanle. £>a liefe ftdj bie Stimme be§-
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06er = $cgiffeur§ üernctjmcn, man tooEtc mit ber

$ßroBe fortfahren. ^nbe§ toirfte bie fcfjrecflidje

Situation, in ber $lingenBerg geftanben, mit

fteigenber 9ftad)t in itjm naäj. (Ein - um§ anberemal

(iefj ilm fein ©ebädjtniJ3 im ©tief) ; bei ficlj toieber=

Ijoltc er bie Böfen SBorte: „(B ift mir neu, bafj

unfer $omeo beö Borgens ein fo etjrtoürbige§

SfoSfdjen Jjat"

©anj öerftört fam er na§ §aufe.

llnfcrm £>elbenfpieler gefiel fein §anbel mit

ber 5|}crrücfe fdjon lange nidjt mefjr. 21m borgen

be§ anbent 2age§ fa§ er, mit feiner Toilette Be=

fcfjäftigt, nodj Oor bem Spiegel, al§ ber Sfjeater-

biener eintrat unb melbete, ber <£>err ©eneral=

^ntenbant laffe §errn MingenBerg auf einen

Moment in fein SSureau Bitten.

SDer (berufene berfügte fttf) fofort elaftifdjett

Säjritte§ baf)in.

S)er §err (5>eneral=3ntcnbant , ein SSaron in

ber 9JHtte ber $ünf<}ig, mit ben Sanieren eine§

vieux marqiüs, pebantifd) unb förmlidj, fafj, ba%

bünne ergrauenbe §aar fdjön gefäjcitelt, bie ge=

fteiften Spieen feine§ @tf)mtrrBarte§ kornartig nadj

oBen gebref)t, Oor feinem 3lrBeit§tifc§e ätoifdjen !pa=

pieren, bie er ju prüfen unb figniren fjatte.

@r empfing ben (Sintretenben nid)t eBen falt,

aBer autf) nidjt mit jenem ^auBerif^en, lääjelnben

äßofyttoolten , mit bem er fonft alle -öerjen p ge=

toinnen oerftanb.
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„2£a§ td) Sorten 3" fagcn IjaBe, licBer klingen*

Berg," Begann er leid)tl)in, „fteljt i3fötet Bürjnliäjen

Sßtrffantfcit gonj ferne, e§ Betrifft ba§ Sßritoatlefcen.

3<i) fjaBc mici), ftreng genommen, barum niäjt -ju

lümmcrn — bod), Sie tuiffen, id) roadje mit her

ängftltdjcn (Sorge eine» £)au§oater§ üBer ba§ meiner

5luffid)t anvertraute ^nftitut. 5ltte§ unb $ebe§,

roa§ ba§ 3lnfel)en bes ^nftitut§ ober btö Slnferjcn

eine» feiner 9JHtgtiebcr ju fdjmälern, 31t fdjdbtgen

geeignet ift, getjt mir nafje — feljr nalje. gubem,

lieber ."pimmel, erjftircn in ber SBelt fo Oielc 2)or=

urteile gegen ben Staub be§ Sd)aufpieler§ , bafc

2lHe§ unb $ebe§ bermieben toerben foEte, roa§ ber

lleBelbeutung, bem Säbel OerfaUen fann, roa§ jum

2age§gefprädj jftafjruna, ju geBen fäl)ig ift. 2)a

ift mir nun ein ©efdjidjtdjen, bas fidj geftern ober

borgeftem in ber 2b,eater=9ieftauration zugetragen

IjaBen foll, fc^r beinlidj) ju Ijören gcroefen. 3idj

roiebcrrjole nod) einmal, bafj, roa§ Beim grürjftücf

borlommt, mic§, ftreng genommen, gar nid)t§ an=

get)t, inbefj
—

"

„%<£) erriet^ fofort, roorauf (Sjcellenä an=

finden," fiel ßlingenBerg ein, al§ fiel) tjier ber

ötglatt tjinfliefjcnbe Dtebeftrom be3 S3aron§ flaute.

„6i*ceEenä meinen bic ©cfcijidjte mit meiner s2lijel—

"

„So ift e§," fagte ber SSaron, „bie ©cfdn*d)te

mit $ftwc 5l^el ! Sie fotten biefe Oon 3§um ßobf e

roeg einem jungen £mnblung§reifenben für einen

rjorrenben 5ßrciS berfauft IjaBen, ben 3r)nen biefer
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cmcf), allerbings nur tote jum $oljne, au»gejaf)[t

fjaBen foE. 3föte Kollegen fjaBen nun, tote 3fmen

Befannt fein toirb, Befagte Üour gteidjfam gut

Sdjau au§geftettt. Sie ^ängt in ber Üteftauration,

mit einem fettet baran: „$lingen6erg'§ 3u9enb>
*ßreis jtoeifjunbert $ranc§." Sdjtedjter 2Bi|, fe^r

ftfjled^ter 2Bi|, gieBt a6er 5lnlafj ju Stabtgefprädj,

Webereien aller 2lrt. %d) toünfdje in^em^ntereffe,

bafj bie Saä)e in Drbnung fomme."

fötingenBerg , ber bie§ 5lHe» Bi^er gefenften

&opfe§ üBer fid^ t)atte ergeben laffen , ioarf nun

ba§ §aupt ^uritcf unb fagte : „3$ fefje, @jcettenj

!ennen bie ganje ®efä)icf)te ; @j;cettenä bürfen fomit

aud) öon meiner Seite eine fjeftige gornesauftoallimg

über einen ungezogenen jungen tDlenfcrjett unb ben

2Bunfdj, ifm empftnblict) zu ftrafen, Begreiflich fin=

ben. %ä) fa^ meinen Sdjeitel oon freier §anb

entblößt, meine ßopfBebecfung baZ Spielzeug eines

£mnbe§ geworben. 2)a Befjerrfcfye unb meiftere ein

Ruberer baZ leicht üBertoallenbe ßünftlerBlut ! SaBe

ict) für bie öaartour einen ,31t f)otjen $ßrei§ gefor^

bert — nun, ber junge 9Jcenfd) foKte feine Strafe

f)a6en! 3nbe§ geftefje iä) meine UeBereitung ein;

id) Bin auctj genullt, bie Sdjtoierigfeit , in bk idj

hineingeraten, auf noBle Sßeife 5U löfeu."

,,-ÖaBen Sie ben .franbel rückgängig gemalt unb

bem jungen 9Jtanne fein ©elb prüctgefteüt?" fragte

ber 23üf)nen=Sfjef rafct).

„2)a§ ju tt)un, liegt nidjt in meiner 9Tcadjt,"

3H eigner, «fftoiaif. 6
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ertoiberte ßlingcnberg , „ba ber junge 5CRenfd^ ab=

gereift ift unb 9tiemanb mir 511 fagen toeifj, tooljin

er ftd) getoenbet. 3)oäj geigt fiä) mir ein 2lu§toeg.

din neu äufammengetretene§ ßomite fammelt für

bie Slogebrannten unferer 9?a(parftabt. $ä) 9e=

benfe, biefem (Somite bie DoHe ©umme, toie idj fic

erhalten, $ü üBerfenben."

„$a, fo madjt e§ fidj in berSUjat!" rief ber

23aron plö|lid) erweitert. „(Sin guter ©ebanfe!

(B toirb miä) freuen, ^^ren dornen mit biefer

©penbe in ber 3eitung ju lefen. llnb bann forgen

wir bafür, bafj btö Corpus delicti qu§ ber

Sfteftauration entfernt toerbe. $d) mild felbft baju

ben Auftrag geben, ©uten Sag, ®Iingenberg."

3)er £>elbenfaieier oerbeugte fiäj unb toottte

fiä) entfernen, ber SSaron toinfte itjn nodj einmal

äurüct

„yiofy @in§!" fagte er. „Sie werben fidj bem=

näcfyft für einen größeren — tljeiltoeife neuen

$RoHen!rei§ öorjubereiten Ijaben. £>ot)eit äußerten

ftd) geftern baljin, bafj toir ba% fdjöne Talent

$exrn ©tugau'S nict)t fo unbenutzt liegen laffen

foßen. 3$ fürchte, $ofjett tjaben an einigen ^fjrer

legten Motten bk eigentliche iugenbliäje ffrifdje

öcrmifct. SOßir Werben auf ein neue§ $elb *n'nüber=

juffreiten Ijaben
"

®Iingenberg fen!te ba% Qaupt unb Derliefj

ba§ ©emadj mit gebämpftem |>etbenfct)ritte.
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9Hd)t ofjne inneren ÄaMpf Ijatte fidj $Iingen=

Berg öon ben Beiben BlafjBIauen SSIättdjen getrennt,

bie ifjm ber IjanbIung§Beftiffene Wlcm^ feierlich in

bie §anb gelegt t)atte. Sd)liefjliä) Waren fie bod)

bem (Somite für bie 516gebrannten in 96

üBerfenbet Worben.

3>a§ SBeWufjtfein einer eblen 5H)at ftarfte

Mingenterg in biefem Momente, Wo ofjnefjin fdjon

ber ^Weifel an feiner ^ugenblicfjfeit frf)Werer aU
fonft auf feiner «Seele laftete, unb gehobenen §auöte§,

ein f)eroifdje§ ßädjeln um ben 9Jhmb, Betrat er bie

brei Sage fijnburdj gemiebenen Zäunte ber $eftau=

ration, üBerjeugt, ba% er ben alten 33)etf feine§

SelBft in ber £>anb ber Seejungfrau bort nid)t

mef)r geWaljr werben Würbe.

3)a§ War audj ber §aH. 3)er leibige ©egen=

ftanb War entfernt Worben.

$IingenBerg fanb bie gewöhnliche ©efeßfe^aft

Beifammen unb teilte ifjnen fofort feine eble |>anb*

lung mit.

„^oBel, noBel," fagte ber öerfibe alte $omifer

§agemann. „£>a§ läfjt fiäj öon einem $lingen=

Berg gar nidjt anber§ erwarten. S)u Ijaft bamit

auf mannen eblen 2/toöfen öeraidjtet, aBer —
noblesse oblige ! (£§ gefjt ja bie Sage, ba% S)u ein

fjeimlidjer SSaron Bift! . . .
."

„3$ JjaBe mid) gern öon bem (Selbe Befreit,

ba§ id) Beffer nie angerührt fjätte," fagte klingen

=

Berg. „£er 9flenfdj War bodj red)t orbinär . . .

."
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„2)a, glauBe id), tfjuft 3)u bem jungen Planne

Unredjt," fagte |mgemann. „6r mar nur fect unb

üBermütf)ig. 2)u ^aft an if)m ben roärmften 33cr=

eljrer . . .
."

25a trat ber Lettner fjeran unb üBergaB bem

<£>elbenfüieler einen 33rief großen $ormat§, ber cBen

an i^n eingelaufen mar.

,,£>a» 6omit6 meint fidj für bie ungetoöfjnlid)

grofje (SaBe eigen§ Bebanlen zu muffen," fagte

MingenBerg zu ftdj felBft unb rife baä ßoubert auf.

©eine Beiben SSanfnoten Blidten iljm barauä

entgegen; ba§ fte Begteitenbe 6djreiBen lautete:

„£>a§ unterzeichnete @omite füridjt £>errn |>of=

fäjaufpieler $IingenBerg für feine fjod^erjige ©aBe

öon jtoei^unbert $ranc§ ben Beften £>anf au§,

mufj bemfelBen jebod) Befannt geBen, bafj bk Beiben

eingefenbeten SBanfnoten feit Sagten aujjer (£ur§

gefegt ftnb unb ber (Sinlöfung§termin berfelBen un=

längft aBgelaufen ift. SDa 6. SB. bie Süenbe

Zweifellos aufreäjtljaiten , fteKjt ba§ unterzeichnete

(£omit6 ber erneuerten 3ufenbung in anbertueitiger

9ttünze entgegen."

MingenBerg BtieB nadj fiefung biefer geilen

einige Minuten fpraä)lo§. (Sr nutzte an§ $enfter

treten, um feine Aufregung zu öerBergen.

„%n biefen SSerefjrer toerbe idj benlen!" fagte

er enblid) zu ftä). „£) nun erft felje id) %U&\
Zxaut (Siner nod) einem fo gutmütig bummen

©efidjte! £>arum, toeil er cttoa§ ganz 2BertIjlofe§
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I)crgaB, mar er fo fdmcll baBci, mir bcn Sdjaben

ju crfetjen ! M radier füöttifc£)en $eicrtiä)feit ex

mir bie Beiben 9?otcn üBerreidjte ! @rft jetjt öerftetje

icf) bie§ Sädjeln: er backte fidj, bo geBe itf) bir,

roa§ eBenfoOiel roertlj, qI§ beirte 5l|el — andj fte

ift aufjer @ur§ ! @r gab mir unBrautf)Bare§ $mq,

baä er in feinem Portefeuille 6 ei Seite geftecft

ijatte. @r ift autf) niä)t ju öcrfolgen, er rebet ftd)

au§, bafj 5ttte§ ein Sehers geroefen, er fjat ja au$

bamm bie £our juriic!geiaffen , bafj idj fic, roenn

midj ber £>cmbel gereue, jeben Moment roieber aB=

fjolen tonne. £5 ict) 5H)or ! 2ftit bem fjofjen greife,

bcn icf) öcrlangte, IjaBe iäj mxä) nur felBft geferjäbigt.

Unb ba§ gefd)ien,t mir, ber idj immer ju frtapp

bei (Mbe Bin! 2)af} tef) bie 9ioten nict)t prior

Ijaße prüfen laffen! 3tun mufj idj) für meine

cofoffale ©rofjmutlj einfielen, unb nodj gute

5Jtiene machen, um nid)t ju allem Schoben noef)

ben Spott 311 tragen. @§ fjitft nic^tB, al§ ba%

Opfer rafdj Beenbigen , roenn nidjt bie Sadje

puBIic roerben fofl."

(£r griff naefj §ut unb Stöddjen unb Braufte

baoon mit einem ®efiä)te, btä für 9JtacBetf)'§ 5IB=

gang in bie Sdjtactjt am tylaty geroefen märe.

3(uf bem ^eimroege fonnte er fic^'§ nicfjt ter=

fagen, nod) im £>oteI, in meinem ber §anblung§=

reifenbe aller 2öa^rfc^einlic^!eit naä) aBgeftiegen

mar, anzufragen.

„kennen Sie einen föeifenben tarnen? 9Jcanä?"
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„®etotfj," ertoiberte ber Oberkellner. „Ott roar

crft bor brei Sagen ba."

„®ommt ex balb toieber?"

„§err $lingenberg, tote foH idj bo§ toiffen?"

„SCßenn er roieber erfdjeint, fe|en Sie midj

babon fofort in fentmfj. $tf) ^abe mit bem ein

2Börttf)en ju reben."

,,©ott gefdjefjen, £>err ®tingenberg."

Somit toenbete fidj ber |>eib f)eimtoärt§, bie8eelc

doH lod^enben 3°^^e§ r ober bie 2)emütfjignngen,

bk biefer Sag itjm bringen fottte, roaren nodj mdjt

3u @nbe.

SDer S^eaterbiener erfdjien im Tanten be§

®eneral=3ntenbanten , eine %n%afy Motten abju=

»erlangen.

(B waren jüngere §elbenroEen , nnb e§ war

rein 3toeifel, wem fte übergeben merben fottten.

$Iingenberg fnirfdjte. @§ war roirflidj, al§

fei i^m mit jener berfjängnifjboffen 3ttjel gugtet^

bk müljfam borgerjaltene 9fta§fe ber ^ugenb, eine

tljenre giction, entriffen toorben.

„6ie Ijaben 3toeifel§orjne biefe Üioitte 3U §errn

Stugan 3U tragen?" fragte ®Iingenberg mit ftnfter

belogenen brauen. „$dj gebenfe, SSefdjroerben gegen

biefe§ ©ebarjren 3U ergeben. Uebrigen§ — fönnen

roir eigentlich lädjelnb äufefjen, hrie fidj §err ©tugau

feine Blamagen fjolt. £>ier finb bie Motten! . .
."

2)a§ ift bk ®efdjid)te bon ®lingenberg'§ %&l
Seit fte ftdj angetragen, rjat fid) an ber SSüfjne
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oer fleinen 9tefibenj 9ttanc£)e§ üeränbert. £>err

©tugau ift in ben 25efi| ber jüngeren £>elbenrollen

getreten, of)ne ftcf», tüte el $lingenberg oorljergefagt,

Blamagen ju Ijoten, biefer aber tragirt ältere §elben

unb 33äter. 9htn ift aber @ine§ feljr bemerfeniroertt)

:

$lingenberg erhielt mit benfelben eine äBirlung,

bk er in ben legten ^aljren *tft jugenblidjen Collen

3u erreichen nie im ©tanbe mar ! 2)a§ berföljnt ilm

mit bem 6djidfale unb läfjt iljn fogar feinen lieber

=

a,ang jum altern $adje al§ eine glüäliclje Sßenbung

erfennen. „Seim §immel," fagte er neulidj, naä)=

bem er al§ ©ötj bon SSerlic^ingen einen großen

Erfolg erhielt unb jum ©ä)luffe meljreremal ge=

rufen toorben mar, „idj bin ein Xfjox getoefen, bafj

icl) fort unb fort nur junge ßaffen fbielen unb

leinen $ufj auf ben $lect fetjen tooEte, mo meine

eigentlichen ßorbeeren gebeten, (Gereifte 9Jcännltcl)=

fett, baZ felje icl) je|t llar, ift mein eigentliches

Gebiet! $u btefer ßrfenntnifj habt i§ gemaltfam

geftofjen merben muffen, öon felbft märe id) nie

bat)in gelangt. Unb fo lann iä) fagen: S5öfe§ t)at

§um (Suten ausgeflogen. S)arum bleibt aber boä)

aufregt, ba% id) bem 9teifenben mit bem |mnbe

etoige 9tacl)e gefdjtooren. (£r foH fidj borfeljen, menn

«r jemals toieber l)ier erfdjeint . . .
."

^nbefj Ijat ftä) ber junge Biaxin im 2Beidj=

bilbe ber ^teftbens nie meljr blicten laffen.
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$n einem SSünbel alter $amilieupa:piere, bie

mir bor öielen 3a*J
rcrt Don oefreunbeter ©eite pr

3)urcf)fiä)t , aHenfatt§ auef) jur SBenüijung, eine

geit long anvertraut würben, fjaöe idj juerft ben

dornen gefunben , ber an ber 6fci|e biefer geilen

ftdjt. 3Die geftf)itf)tlitf)en SBer^ältntffe , in bie er

Verflochten roar, feffetten mid) aufjcrorbentlicf), unb

e§ reifte mitf), fte in umfaffenber £)arfteßung

toieberjuigeoen. 5lber bk$ War nic^t ofjne grofje

©tubien unb 2)urct)forjtfmng einer ganzen ($efdjiä|t§=

fceriobe tnöglid). (B Waren ^"ftänbe ju malen,

benen $om§ nadj 3SiteEiu§
,

£obe äfmlidj, Neapel

unb Palermo, ©cenen be§ 35ürgerfriege§, kämpfe

gWifcfycn Despotie unb ^reifjeit, ein |>of öoH fcfyam=

lofer ©ünftling§Wirti)fdjaft , fjöfliftfje ©Iau6en§=

paaren, furdjtoare Tribunale, Wo §a6fudjt unb

*ßriöatracf)e al§ $id)ter fitjen, mitten barin ba&

35itb einer fjof)en $rau, bie We§rlo§ mit römifdjem

6toiciimu§ untergeht. 2)er ©toff War unenbtia)

locfenb, beffenungeacfytet ift bie SlrBeit baran nie
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Begonnen toorben . . . ßrft jefct, ba itf) bem tarnen

San $elice a(§ 2itel be3 in 3ftannljeim mit einem

greife gehonten 5£rauerfpiele§ toieber Begegne, fud)e

itf) bie einft ntebergefdjrieBenen Zotigen au§ ber

citen certoitterten -öanbfdjrift, bu itf) feit feä)3elm

^afjren nidjt in §änben gefjaBt, tuteber fjeröor.

2ßar e§ möglich, frage icf) mief), baZ reiche (Sreignifc =

unb *|3erfonen{eBen jener (Epodje in ben fnapöen

^aljmen eine§ 5Erauerf:ptel3 ju Bannen, fo bafj bem

3ufc§auer ein ridjtige§ SHIb jener gewaltigen $ata=

ftropfjen toerbe? deiner Meinung nadj Ijä'tte ba$

nur ein Vornan gefonnt. Unb ba ofmeljin unfere

£oftf)eater fid) nicf)t Beeilen bürften, einen Stoff

bm $ßuBIicum tiorjufü^rcn , au§ bem fo toenig

Sichtung ber Beftefjenben ©etoalten 311 fc^öpfen ift,

fei bie ©efc^id§te ber ^faBetla üon San $elice,

wie itf) fte naef) jenen ftreng ftafjrfjaftigen 5tuf=

Zeichnungen geBen fann, f)ier oBne SBeitereä, toenn

awü) nur ffi^entoeife, tx$fyt

3n Neapel fjatte, entfettfief) lange, bie toilbefte

Slnarajie getoütfjet. Sßor einem furtf)t6aren 5Iuf=

ftanb toar ber fönigtidje Statthalter nadj Stalten,

ber neapolitanifcfje 06erBefefy(§l§aBer fogar in ba§

franjöfifdje ßager geflüchtet. S)ie Sturmglocten

läuteten ofme Unterlaß, bie Sanbleute jur §ilfe

fjcrBeijjurufen. £)rei Sage f)inbura) Ratten bk Be^

toaffneten Sa^aroni Strafe um Strafe gegen bie
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oorbringcnbe franaöfifdje 5Irmee toext^etbicjt. ^ebcr

Stritt öorWärtö fjatte blutig ertampft Werben

muffen. %m eierten Sage waten bie Mittel bei

SBiberftanbe» erfdjöpft, war ber Sieg ben ^ranjofen

gefiebert. 9iun !amen jWei Sage, an benen 9ttorb

unb *ßlünberung bon Beiben Seiten Oerübt würben,

bi§ enblidj am 25. Januar 1799 6I)ampionnet mit

bem $ern feiner Smppen einrüste.

5Der franjöfifdje ©eneral fuc&te eine SSe^örbe,

mit ber er üerfjanbeln fönne ; aße Waren oerfd)Wunben,

bk Stabtregierung aufgelöft. (Snblidj gelang e§

Gf)ampionnet, bk eirifjeimifcfjen, ben gebilbeten Stän=

ben angefangen Republikaner um fictj ju fammeln.

£>ie partfjenope'iftfie Republif Würbe proclamirt.

6§ War ein gar feltfamcr §of, ber öon ben

(Sreigniffen hinweggefegt Worben War. 9ftan möchte

bk Sitten, bie bort f)errfcf)ten , nidjt für möglich

galten, Wenn nidjt bk übereinftimmenben SSeridjte

öon ©orani, S£)utne§ be (Sampan unb Slnberen Oor=

lägen. 5Der $önig, oöttig ungebilbet unb einzig ber

^agbleibenfdjaft Eingegeben, t)atte feit 3»a^l
'

en °*e

oBerfte Seitung ber Staatlgefdjäfte feiner ©ema^Iin

unb bem ©ünftling bitter Slcton überlaffen. 2ßa§

feitbem unternommen Würbe, War ba% SBerf biefer

SSeiben. $on töbtlidjem §affe gegen bk Solution

erfüllt, Ratten fie bie &it nicf)t abgewartet, bt§

bie Miirten grantreiä) ben $rieg erklärten, Oiel=

meljr ben $önig beftimmt, ein allgemeines Aufgebot

ergeben 31t taffen. @in ungeübtes , öon einem
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unfähigen ©eneral befestigtes £>eer toar in bett

$irdjenftaat eingerußt. 9£om tourbe befetjt, bte

neapolitanifdjen Üruppen brangen bi§ £o§cana

r»or, gegen fiä) jeboä) ebenfo ftfjnett toieber öor ben

^ran^ofen juntct, bie in Neapel einfielen. Jöeftür^t

nnb rattjioS fjatte ber Äönig feine eigene $rieg§=

ftotte in 23ranb fd)iefjen laffen, fein Sanb ben

Siegern preisgegeben unb mar, öon 9Mfon eScortiri,

nad) Palermo geftüdjtet.

Neapel jaulte 9tcpubli!aner au§ Ueberjeugung,

tüte iebe» £anb, in ioetäjem bk 9ftonaräjie unfähig

ober ifjrer Aufgaben unb $ßftitf)ten uneingeben! tft

;

fie gehörten aber fämmttiä) ben mittleren unb oberen

Stauben an unb ftanben beut Volle fremb gegen=

über, konnte man e§ itjnen öerübeln, bafj fie ftdj

^i fteten Verhaftungen, 2)ienftentfetmngen unb

beftänbig öermefjrten Auflagen übel ju befinben

glaubten ? %m lauteften äufjerte fic§ ber Op:pofition§=

geift unter bem ftcilianifcfjen $eiä)Sabel. 9hm aber

mar, bk gemalte Eroberung für ba% raubgierige

5£irectorium auszubeuten, ein öeer öon Vlutfaugern

au§ ^ranlreidj mitgekommen, ba% ben eblen tarnen

ber föepublil in Verruf bringen mußte. @c§änbti(^e

(Sirpreffungen begannen. Neapel foUte eine bebeutenbe

Kontribution jaulen, ©o begrünbet man leine neue

Orbnung. ^teufjerliäje 9ht(je, burdj Vajonnette

errungen, trat ein, maljrenb tief unten unOerfö^n^

lidijer 3toiefpaIt mütljete.

2tuf biefen 3^iefpalt aber fe|te bk üertriebene
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£tmaftie atte ifjrc Hoffnungen. $ort unb fort

iourben Agenten behaftet, bie itjr dinberftänbnifj

mit bem §ofe bon Palermo ober mit ben (Snglänbcrn

eingeftanben, bie fiel) auf (Sapri feftgefetjt Ratten.

3u ben erften freuten Neapels gehörte ^faBefta

t)ott 6cm #elice — SfaBetta, nitf)t Suigia, tüte

im Srauerfbiele bon 9iict)arb Sooft, Ijeifjt fie in

meinen 5ftittljeilungen. «Sie ftanb im bietunb=

jraanjigften^a^fe, toarfdjön, lebhaft, bongeBilbetem

(Seifte. 3$te ©aIon§ waren bie Bereinigung bon

Stttem, toaS Neapel an Talenten Befafj. ^faBetta

toar eine aufrichtige Ütotjaliftin, fonnte i^rer @r=

äiefmng natf) gar nitf)t§ StnbereS fein ; i^r ©ematjl

^atte eine Stellung am |>ofe. 216er berföfmlidjen

©eifte§, toar fie baju angetan, ein SSinbemittei

ätoifdjen ©jtremen 31t fein. Um ftäj ifjr nähern ju

bürfen, liefen DiepuBIifaner iljre ftrenge ©eftnnung

brausen. Sie war bon einer SieBen§toürbigfeit,

bie ben fdjtoffften *patteimann gefangen na|m, unb

ausgezeichneten Männern Befreunbet. S)er alte

5tbmiral f£rance§co ßaracciolo, SBruber be§ §erjog§

bon Stoccaromana , jetst im SDienfte ber rebuBli=

tanifc^en Regierung, toar mit itjr bertoanbt. @ima=

rofa, ber Sonbidjter be§ „Matrimonio secreto" unb

fo bieter anbetet melobiöfer €bem, mar al§ £jau§=

freunb ein= unb ausgegangen.

3faBella Ijatte aBer mächtige ^einbe. S)er bon

ÜÖHncfetmann unb ©oetfje gebriefene Sir SßiEiam

Hamilton, ein itaiienifirter Spotte unb alter @bi-
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tumer, fjatte in fetner confequenten £unfttiebe ba§

Steufjcrfte gctljan unb feine 9Jtanne§efjre geopfert,

um ein 2£eiö fein ju nennen, ha* ifjm bie plaftifc£)en

9Jtarmorbi(berüon£)cIIa§ lebcnbig Porfüfjren !onnte.

Gmma £)arte, jetzige Sabrj Hamilton, fjatte eine

merfroürbige Saufbafm hinter fidj. gucrft 93tagb

in einer Sabeme, 9TcaIcrmobeII , fobann öon 5£)r.

©rafjom — betn (Srfinber be» „rounberbaren

S3ette§" — für bie 9foHe ber Göttin -f)t)gica cnga=

girt, bie fie fdjleierlo» fpielte, fear fie bie 9Jtaitreffe

@$atle§ ©reOille'* geroorben, ber fie fdjlicfjüd) feinem

funftbegeifterten Cfjeim, Sir SßiHiam §ami(ton,

abtrat. 3c|t mar 9Mfon ber 6!Iaöe ifjrer 9tetje

geworben, bie fie noct) immer einem Greife Beöorpgtcr

^ßerfönlic^feiten, fei'» im ^anje, fei'§ in plaftifäjen

^Ittitübcn, jeigte. £er .&of üon Neapel fttefj ftcf»

nidjt an ber SSergangeriijeit biefer 2)ame ; im Öegen=

tljeile, Sabt) öamitton mar bk ^reunbin unb 33er

=

traute ber $önig»familie geroorben. Sßelctjc 3eit,

roetdje ©itten! Sic ehemalige ©öttin ^ptjgtea mar

eine allmächtige #rau. ünüerfjerjlter SBiberroiÜc

Oor ber emporgekommenen §etäre 30g ^fabeHa

Oon @an #cüce fcfjüefjlid) eine ^or^e Ungnabe ju,

unb roäfjrenb tljx (Satte mit bem ^ofe nadj Palermo

30g, Blieb fie in Neapel jurüct. . .

$n ben Sc§recfen§tagen roar ifyx £>au* ber

^piunberung unb 23erf)eerung entgangen. @§ öffnete

ftcf) Inieber, unb mancher Unglücfüdje unb öitf§=

Bebürftige fanb bort ein SlftjL
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@ine§ Sogcä fiel Verteilen fai einer jungen

SScrWanbten , bie im £>aufe lebte, ein rofy auä

OliOen^oIj gearbeitete^ , mit einjetnen SBudjftaben

Bejei^neteS Gruciftr. auf, ba§ biefe bei fiä) trug.

SDa§ 9Mbd)en legte eine eigentljümlitf)e ^Befangenheit

an ben Sag unb Wicf) ber $rage nadj ber SBebeutung

biefe§ ^reugeS fdjeu an». Einige Sage bergingen r

^fabeEa erneute ifjre $rage. S)a enblidj entfä)Iof;

fitf) ba§ Mbcfjen, $u fbred&en. „^teljmt e§," fagte

fte, „idj werbe mir ein jteeiteg $u berfdjaffen Wiffen.

@§ na§en fernere 3eiten. 3lux biejenigen Werben

üerfcfjont bleiben , bk ftcf) buret) SBefi^ folct) eine§

£reu;je§ au§Weifen lönnen, getreue Untertanen

be§ Äönig§ 311 fein." ^urj, ^fabeEa erfuhr, bafc

eine £iga, ein SSIutbunb befiele unb eine 33er

=

ftfjWörung im ($ange fei, bk alle Häupter ber neuen

Orbnung, nebftbem auä) atte Sauen unb llnäuber=

läffigen öemidjten foEte.

Sllfo SBieberfeljr aüer fdjon erlebten (Greuel,

eine au§gebef)nte SSerfajWörung! 2Ba§ ba fommen

Würbe, foUte mögliäjerWeife noä) fcfyrecfticfyer fein

a(§ 2lfte§, Wa§ geWefen.

^fabeÜa rief nun biejenigen ifjrer $amilic,

auf beren 33erftf)Wiegenfjeit fte ftdj öerlaffen fonnte,

3ufammen unb forberte fie 3U Statt) unb SÖeiftanb

auf. 2lfle Waren öoß (Sntfetjen, aber 9Kemani>

Wollte eine Slnjeige Uim Siä)erfjeit§ = Tribunale

machen. 9ftan rieft), 311 f^Weigen; feit langer $eit

fd^on War man öor feinem §reunbe, feinem S5e=
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tonnten, feinem butdj äßofjltfjaten äßctbftfcf)teteit

meljt fieser; man tietfj jjut 2lbteife. ^fabeEa, im

2ßibetfbtuä)e mit aE ben ^fjtigen, toenbete fid)

an if)ten SReä)t§antoalt , $iani, um föatfj. 2)er

ootftdjtige Biaxin ettoibette: „Stet Utfjebet bet

Sinnige ift oettoren, Jtienn e§ nid)t gelingt, alle

Jöetfdjtoötet ju foffen. 5ltfo ftfjtoeigen Sie. 3$
tann 3*)nen fagen , ba% Haufenbc bon bem 35lut=

bunbe hnffen nnb auft) fct)toeigen. 2ßa§ geljt Sie

bie fict) botbeteitenbe neue ficitianifdje 23e»bet an,

ba Sie je|t baZ SidjetljeitSfreua Befi^en? 2ludj

tdj tjabe eine§!"

@r roie§ e§ bot.

5Dabei aber tonnte ftdj 3ffaBcHa nidjt beruhigen.

(£§ teßte in biefet grau ein heiliget 9totung3eifet,

ber fie jebe ©efaljt geting achten liefj. Sie begab

fict) auf bü% Tribunal unb machte bie ^Injetge,

ettoittte abet Bugleid) bie Mage, bajg nut bie

§aubturt)eber be£ Sßunbe» jut Sttafe gejogen

toetben foEten . . .

2Jtan toat öon bet fict) botbeteitenben SSer=

fdjtoönmg oljne jebe ®unbe getoefen; nun toutben

9Jtafjtegetn gettoffen, bie Untetfudjung begann.

Stte SScttoanbtc 3fabeEa'§, bei bet juerft ba§ $teu£

3um SSotfdjein getommen, mürbe be§ (£ibe§, ben

fie geteiftet, firdjlidj entbunben unb machte ben

namhaft, bon bem fie e§ ettjalten; nun galt c§,

weitet U$ an bie QueEe ju fommen. 2Bet ben

Empfang be§ Sic§etfjeit§tteu3e3 au§ ben Rauben
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eme§ 3lnbern nacfjroeifen tonnte, raurbc naä) qe=

loBtem ©tiflfdjtoctgen entlaffen. ^mnberte lamen

öor§ (Script. ©djliefjftdj gelangte bie 9iadjforfä)ung

auf einen getniffen 23acd)erio. @r mar beutfc^er

9IBfunft, fein nod) leBenber 2}ater fjatte feinen

•Kanten italienifirt. Sitte taufenb ßeidjen lamen

öon ifjtn. Gr rourbe als ein £mupt ber üBetfdjtoörung

gefaxt, er fjatte fiel) Bei feiner Skrfjaftung tüie ein

Teufel geroefjrt. G* fteHte fidj S5aci^etio'§ 33er=

Binbung mit ben ßnglänbern auf Sapri ljerau§.

S)tefe füllten aucf) auf ^rociba unb Dlifiba $ufj

faffen unb öon ba nad) Neapel gelangen, $n
biefem Momente foHte bie SScrfdjtoörung lo§Brcd)en

unb ein ätfutBab alle ÜieöuBtifaner , fotoie alle

gltieibeutigen Slnfjänger bc§ £önigtl)um§ Dentisten.

Sßirflicl) Bemächtigten fiä) bie Grnglänber

töäljrenb ber Unterfudjung Beiber unfein, aud) eine

Sanbung am (£aö $ftifene mürbe üerfuctjt, öon ben

öereinigten ÜteöuBlifanern jeboti} jurücfgefc^Iagen.

SDie SSerfdjrooraen BtieBen feit ber SSerl^aftung

Sßacdjerio'» ru^ig.

Neapel mar buräj SfaBeHa öon ©an $elice'§

mutige Üfjat einer neuen ficilianiidjen 3k§öcr

entgangen.

23acdj)erio geigte eine fettenef^eftigfeit ; er nannte

feinen feiner $)titöerfdjtöomen. 2lt§ iljm bie SBaljl

ätoifdjen Zob unb ^egnabigung geftellt rourbe,

roofera er feine sflHtöerfdjtoorncn nenne, erlitt er

ben 2ob, oljne fid) be§ $erratte> ber ©einigen

fdjulbig gemacht ju fjaBen, *f-
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^nbetj gewannen bte 33erbüttbeten einige (Stege

;

in Julien unb ßatabricn aber, too fidj feit ben

legten Monaten 1798 Bereits räuberifä)e§ unb

fanatifd)e§ Sanbboff gegen bie ©täbter ;utfammen=

gerottet Ijatte, brad) ein gewaltiger 2tufftanb to§.

Sie gefäfjrbete Religion unb *Dtonard)ie tourben

borgefdjüijt, um ju fengen unb ju rauben, ^rüfjere

TOörbcr unb 9täuber bon ^rofeffion, toie ifticfjael

$ßa^a, genannt Siabolo, erfcfjienen an ber Sbitje

äafjlreidljer Rauben, (Sarbinat fRnffo, toegen Unter

=

fdjleifen au§ bem 2)atican berjagt, bod) unmittelbar

barauf jum bäpftticljen (General »SBicar ernannt,

erfcfjien in Galabrien unb rief ba% Sanbbol! auf.

Gr Ijatte bom ®önig§fjofe 31t Palermo unbebingte

SSottmac^ten ermatten.

Sie ©anfebiften, toie ficfj bie Motten 6ar=

binal Ühtffo'l nannten, toaren SVtutfmnbe, bk bor

feiner ©raufamteit äurüdfdjeuten, jebodj religiöfen

SSräudjen blinb ergeben, ^eber trug 8cabulier unb

9lofen!ran3. 9Jtorb, ^lünberung, llnjuc^t mar ge^

ftattet, aber jeben ^reitag unb ©amftag tourbe

gefaftet unb nad) jebem Sölutbabe tourben 2Bad)§-

lernen ber 9)tabonna angejünbet. Die 9Jtorbbrenner=

banben ^ogen unter bem Dtufe: „Viva il re e viva

la santa fede!" @§ toar ein ßreu$ug, ber mit bem

gegen bk 9llbigenfer bie größte 2lelmlict)feit Ijatte.

Sie 9tepu6Iifcmer in ben einzelnen ©tobten

mehrten ftä) toie 23er3toeifette. 5lber Stabt um
Stabt tourben genommen unb ber 5ptünberung über=

Sfteitjner, SWofatf. 7
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geBen. Stfe ©anfebiften motteten unb fcngten 2UIe§

nieber, toa§ irrten in bic £änbe fiel. 3n 2tfta sftuooa

entgingen f)ötf)ften§ ljunbett (Sinroolmet bem 9ttaf=

facte, ©ie fammelten ftcf) nriebet in 5Iquaöiba, too ein

Regiment ^tan^ofen unb einige neapolitanifdje

Stufen unter $ector Gataffa if)nen ©dmtj Boten.

3toei Monate etft traten Vergangen unb fä)on

Btaä) bie pattfjcnopei'fdje 9ieöuBIif: — ofme £)cct,

ofme ^inan^en — einzig butct) bie üon 9JlacbonaIb

Befehligten ^tansofen geftütjt, in ftä) sufammen.

yioü) finb bie Beiben $J3tocIamationen, bk te=

ttuBIifanifä)e, Bei bet $Iud)t be§ £önig§ etiaffene,

unb bie fanfebiftifdje ehalten. (!§ ift fjeute nodj

inteteffant unb Icljrreidj, Bcibe mit cinanbet ju öet=

gleiten.

SDie tepuBütanifäje lautete:

„9tea^oIitanet, euet 6Iaubiu§ ift entflogen . . .

@nbliä) ttitt bet 9ftenfä) in feine $edjte ein. 9lea=

üolitanet, ü)t toetbet eine fteie, auf ben Sßrincipien

bet $ed)t§glei(i)fjeit Begtünbete Regierung et^alten

!

5Jtöge ein heiliget (£ntf)ufia§mu3 5XECe entflammen.

2)ie bteifatBige ^aljne, bet IRegcnBogcn einet neuen

5teta bon Stiebe unb 2Botjlftanb, toelje in eutcn

Stäbten unb ßanbfdjaften ! 9ttan pflege ben $tci=

IjeitSBaum unb et toadjfe in eutem SSoben. ßafjt

municibale 33ettoaltungen, lafjt bie ^ationatgatbe

fiä) otganifiten, bie ©djidfale $ta{ien§ mögen fid)

etfüUcn ..."

3)ie 5ptoc(amation Satbinal 9tuffo'§ bagegen

lautete

:
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„kleine $inber, bex -^eilige SSater unb euer

tuclgelieBter $önig, ber öon eurem Unglücf unb

Seib tief ergriffen ift, fenben mid) unter eudj ! £rotj

be§ llnban!e§ Einiger Bringe icf) eudj in itjrem

tarnen SBorte be§ $rieben§ unb ber Sßerjetfjung

!

SDie 9ie:puBlifaner, tüic e§ iljre Saaten Bezeugen,

motten eure Elitäre umtoerfen, bk fjeitigen SSilber

ber ®otte§mutter unb eurer t)immtifct)en fjjfirforedjer

zertrümmern, ben $önig ermorben, ben (Sott eudj

in feiner SSarm^ergi gleit gegeben, ben tyapft unb

bie Wiener eurer fjeiligen Religion ausrotten. £)er

Statthalter Gtjrifti bagegen in fo unenbliäjem ($a=

Barmen Bietet eine ©eneral=^nbulgenä 2lllen, bk fief)

ftmffnen, bie Bebrotjte ®irct)c ju öert^eibigen! £>er

$önig, eudj nidjt minber geneigt, Bietet bie ©üter

ber ^iifrütjrerifdjen , bie untoertf) geworben finb,

fie 311 Bcfttjen, unb eine atoeiiäljrige Steuerfreiheit

alten Sotbaten be§ ($lauBen§ unb be§ ÜTljroneS,

nodj meljr: eine (General = $lmneftie 2Hlen, meiere,

t>erfüf)rt unb irregeleitet, bie Strenge ber ©efetje

$i fürchten Ratten. @udj, bie iljr ber $ird)e unb

ber legitimen $önig§getoatt treu fein merbet, alle

geiftigen (Süter be§ $arabiefe§ unb bie jeitlidjen

(Mter ber 2ßelt ! deinen Segen im tarnen ($otte§

unb be§ ^eiligen S3ater§ ! 2Sorinärt§ mit bem ^ufe

m leBe bie Santa fede! @§ leBe ber $önig!"

9ftan fiefjt ben Hntexfcr)ieb. £)a§ eine 5ßro=

gramm ffiljrt SDinge auf, bie ben SSetreffenben gan^

unBetannt finb, $reit)eit, 3kdjt§gteid)l)eit. 2)a§



— 100 —
anbete S)mge, bie fte ganj xid^ttg ju tarjrcn

toiffen: Sßarabie*, ®enera{=9lBfolution , confiScirte

©üter! „(Snbtitf) fcib tyx frei!" Unb fte troffen

mdjt, toa§ fyreitjeit? „@uev @Iaubiu§ tft ent=

flogen" — unb tljt ßötttg Reifet ja gerbinanb!

SMajer 2Bortfä)toalI, ben bo§ «öo« nidjt toerftefan

tonnte! £a tarnt e§ nidjt fehlen, bafe bte @nt=

täufdjung eintrifft.

SBirtliä) Bemääjtigte fidj (Sarbittat ^tuffo am
<5ct}recten§tage be§ 13. $imt Neapels. 2Ba§ bie

canniBalijdje 2Buttj ber (MaBrefen an ©reuein ber=

üBte, tft unfagBar. $toei öoHe Sage bouerte bo§

SBIutüergiefjen auf ben Strafjen unb in ben Käufern.

£ie angefefjenften unb compromittirteften *ßerfönliti}=

leiten unter ben $epuBIitanern Ratten fidj in bie

(Saftelle geflüchtet unb oertljeibigten biefe. 2tuf San
(Hmo fafj ber franjöftfclje IBefeljIyljaBer mit ben

Häuptern ber Regierung. 33on biefen fünften au§

tonnte bie Stabt in 23ranb gefdjoffen werben, alfo

tourbe (Sapitutation, eine UeBcrgaBe mit 23ebingungen

augetragen. Üiuffo al§ 9tetdj§öertoefer fietjerte ben

gröfjtentljeil» jur 2tu§toanbetung Bereiten $epuBli=

tanern freien StBjug $u, unb bk (Saftelle tourben

geräumt.

9hm rjatte man, toa§ man tooftte. Sofort

erfäjien 91eIfon cor ber 9ftjebe oon Neapel, an feiuer

Seite (Smma Hamilton. £)ie o§ne Genehmigung

be§ ^önig§ gefctjtoffene (Sapitutation tourbe für

null unb nichtig ertart. (S§ tourbe eine Staats*
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jimta ernannt unter beut 33orfitje 9i. Speaiale'S.

ÜDiefe§ Scfjeufal f)attc bereite auf ber ^nfel $ßrociba,

burd) Mfon'S flotte gejault, feine SSIutarBett

Begonnen, Speciale Ijatte ©algen aufrichten (offen,

ficrj mit ^en!ern umgeBen unb feinen Sag ofjne

Opfer borüBergerjen laffen. 9hm fe^te er in Neapel

fein o(utige§ föicfjtcramt fort. SHerjigtaufenb

9Jienfcrjen rourben 311m Sobe, eoenfobiel jur 2ßer=

Bannung öerurtrjeilt, an oiertaufenb rourben factiftf)

Eingerichtet, bie üBrigen in gräfjliäjen Werfern ju

Sobe gepeinigt; e§ ging $u, roie in ber Sßarifer

ScrjrectenSjeit. Sortur rourbe angeroenbet, um ©e=

ftänbniffe 31t erpreffen. Spietato eome sopra cada-

veri! (@rBarmung»lo§ , roie roenn e§ ßeicfjnamen

gälte!) roar bie Sßarole be§ 9Hdjter§ SSanni!

2lm jerjnten ^uni roar ber föönig in feiner

§auptftabt eingeferjrt. San f^elice roar mit iljm.

@x traf fein SßeiB gefafjt, gefaxter al§ er felBft

roar. Sie rjatte bem öffentlichen !2ßorjle gebient,

ba% tonnte je^t nicfjts anberS al§ irjr SßerberBen

fein! 9flan rooHte fie rjeimliä) nadj $om flüchten,

fie roiberfe|te ficrj.

2lcrjt Sage gingen rjtti; fdjon trug man ftä)

mit ber §offnung, bafj ba§ SriBunal üBer fie r}tn=

roegfelje. 2)ocf) baZ roar Säufcrmng; am neunten

Sage nad) ber föücfferjr be§ £önig§ rourbe fie öer=

haftet. Sßerroenbung nützte nid)t§. ^f^ella rourbe

in bie „ßonforterie" geBracrjt, oon roo nacr) brei

Sagen, in benen „geiftlicfjer gufprucrj" 3ur 2ln=
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Wcnbung tarn, bie 2)erurtf)eitten jum £obe geführt

Würben. 5£)ie ^unta unter bitter Dicton I^atte bte

Sinnige ber SSerfäjWörung 23acä)erio'§ at3 £>odj=

unb £anbe§0erratlj Beseidjnet unb bte £obe§ftrafe

üBer 3foBeIIa attygefprodjen. 23on biefem ©eriä)t§=

T^ofe gaB e§ feine Berufung.

2lftc§ 9)töglid)e Würbe öerfucfyt, bte llnglüctlidje

311 retten, (Snbliä) Würbe ein 5tuffdjuB Bewilligt,

Weit fte gesegneten ßeiBe§ War.

9Zun Blieb fte betfjaftet, ber ©tunbe ifjrer Gut*

Binbung entgegenfe^enb.

dinblid) erfdjien bte ©tunbe ber 9Heberfunft.

3faBetta gena» etne§ tobten $inbe§. 5Dret £age

fpäter tourbe fte ^ungerichtet. 9Jtit ber ©tanb=

ijaftigfeit einer Römerin Beftieg fte ba§ Sßlutgerüft.

2U§ ^faBetta öon San $elice unter ben §änben

ber genfer geenbet Ijatte, rühmte ftä) ßabt) -gmmitton,

bafj, Wenn man tfjre Vermittlung angefügt Ijätte,

e§ in ifjrer 9Jkdjt geftanben, bie Verurteilte ju

retten.

2)te Unterfudjungcn, bie Einrichtungen gingen

weiter, ©djneiber würben ge^enlt, weil fte für

9)cunicipal = Beamte Uniformen Oerfertigt fjatten.

lytani, ein früherer ^reunb ©öe;$iale'§, !onnte be§

angefäjutbigten SßerBredjen§ nidjt üBerfü^rt Werben.

Da läfjt ifjn ©pejtale in fein ^immer Bringen,

umarmt üjn unb fagt mit Stjränen im 5luge:

„Krater ^reunb, in Welkem 3uftanbe mufj idj bidj

Wieberfeljen ! 3$ Bin be§ §en!cramte§ mübe unb
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toiH btd) retten! Dlidjt tior beinern $icl)ter, cor

beinern ^reunbe fteljft bn tjier ! 2lBer bu mufet mir

5ltte§ entbedien, roenn xä) bidj retten fott ..."

giani tiefe fiä) tauften, unb am anbern Hage

mufete er auf§ ©djaffot. $u 33ela§co, einem

Brauen Offtcter, fagte Speciale: „%$) roerbe bidj

auf baZ Sötutgexüft fdjicfen!" — „£>u fd)icfft midj

niävt, iä) getje fetBft in ben Zob\" antroortete

2Ma§co unb führte fiä) jum fünfter l)inau§.

©djmäryiid) unb fdjanbboll mar bk 9lolIe,

tueldje bie Brutalen Cmglänber unb iljr 2t6gott 9Mfon
Bei biefem SErauerfbiele freiroiffig üBernarjmen. £>er

Britifdje 3tbmiral gaB nicfjt nur bie ©egetftangen

feiner flotte 311m 5(uf!nüpfen ber SSerurtfjeilten

Ijer, er liefe auf feinem eigenen 2lbmiral§fdjiff baZ

23Iutgeriä)t üBer bie öerbienteften neapolitanifdjcn

@ee=£)fftciere galten. @r roiberfetjte fid) nidjt nur

ben neapolitanifd)en SÖIutridjtern , aU biefe bem

tjodjberbienten 2Ibmiral Garacciolo, ber aud) 9M=
fon'§ $reunb geroefen, einen 9luffdjuB be§ *ßroceffe§

geroäfjren roottten, er üerroanbelte eigenmächtig ben

auf teBenslänglidje £mft lautenben ©prud) in ein

£obe§urtI)etI unb liefe Saraccioto auf feiner eigenen

Fregatte an ben 9JtaftBaum Rängen. 2It§ ber

$önig, ber roieber nad) ©icilien gegangen mar,

311m äroeitenmate üon Palermo fjeimferjrenb, in bk

9$ai tum Neapel einlief, fdjroamm bie in§ $fteer

gemorfene Seiche be» greifen 5lbmiral§ f)eran. Sine

Söetle IjoB ben ©BerleiB, unb ber föönig, ber Dorne
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am Schiffe ftanb, erfannte ben einft ifjm ocfrcunbetcn

mann. „§a, (Saracciolo !" rief et. „2Ba§ toitt

biefer £obte öon mir?"

„dr fommt, fid) ein djriftlid)e§ SSegräBnifj

gl! erlitten," ertoibertc ein bem Könige jur Seite

ftet)enber Wönü).

„£) ba% er e§ Kjätte!" fagte ber ßönig. 916er

ftatt bie £)rbre ;m erteilen, ben Scidmam f)erauf=

Idolen, ging er in bie Kajüte fjinao.

5tuf eine folrfje Seele öerfagt aud) ba% ©rauen=

fjnfteftc bie SCßirlung.

%uä) ber fanfte (Simarofa fjatte Stf)recflidje§

QuSgeftanben. (£r tourbe stnar burd) ruffifdje 35er*

mittlung öom £obe gerettet unb bnrfte au§toanbern,

ftaro aoer an ben folgen ber ifjm im Werfer nriber=

fafyrenen 9UHf#)anbIungen fc§on 1801 in SSenebig.

So war benn nadj faum fünfmonatlichem S5e=

ftanbc bie Jjartfjenope'ifcfjc 9lepuöli! in ftä) 3ufammen=

geftürjt. ©in furjer $ampf ätoifdjen S)e§potie unb

greifjeit fjatteSlEe» fnntoeggerafft, roa§ ba§ fcfyöne

£anb in ber SBIütfje feiner SSürger, (Mehrten,

Äünftlcr Befeffen fjatte.



W\t IjeUtge etttpeljett.

35on jefjcr mit 33orIie6e ber Seetüte öon 3Büd)em

•jugefcfjrt, welche ben ©Iau6en§= unb ©ebanfenfrei§

vergangener 3>af)rfjunberte aBfpiegeln, la§ idj un=

längft mit großem ^ntereffe eine ootuminöfe ß^toni!

:

Vita Papae Beneclicti XIII. „2)a§ rufmx = unb

munberroürbige SeBen Sßapft SSenebict'§ be§ SDrei=

äetjnten au§ bem §aufe Crfini!" SDa§ teBenbigfte

S3ilb 9tom§ roie e§ #x Anfang be§ borigen ©&*

culum§ getoefen, ftanb ba bor mir. $m ©runbe

finb bk SSer^ättniffe bon ben fjeute Beftefjenben

nidjt gar feB,r berfdjieben. SDa gieBt e§ tjunbert=

fac^e 9totlj unb 23ebrängnifj be§ bäbftlidjen ©tutjl§,

jügcUofeS treiben in ben greifen be§ 2lbel§ unb

ber Prälaten, eine geteerte Staat»caffe, DtauB, 9ttorb

unb Sobtfctjlag in ben ©offen ber ^eiligen Stabt

;

mitten barin aber, roie unoefümmert um aße geidjen

brofjenbcn 3ufammenfturäe§ , fteljt ein ($rei§ , un=

ermübtid) Befcfyäftigt, buret) 5lHocutionen unb £>eilig=

fbreetjungen , b. §. burä) $ermef)rung ber t)imm=

lifäjen 6ämt$batrone , baä 2Bof)l ber fattjotifc^en

9ttenfcpeit ju förbern.
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Sie 2leljnlidjfeit bei 61jaracter§ Scnebict be§

Sreijeljnten mit bem Sr. jetjt regierenben §eilig=

feit*) ift unoerfennoar , unb fielet man nun ba%

Beigegefienc Jßottrftt 23enebict§ in feinem -öäublein

an, fo ift man neu üoerrafdjt, audj in ben gügen

bie gröfjte 5lel)nlicl)teit Leiber toieber ju ftnben.

23or bielcm Stnbern intereffirte midj in biefer

ß^roni! bie 23efcl)ret6ung ber (Sanonifation $of)ann§

öon 3teüomuf. 9ftan müfjte ntd)t in SBöfjmcn

a,e6oren fein, um nic§t eine oefonbere Sebotion

für biefen ^eiligen im SÖIutc ju Ijaoen. @r ift

ber Stf)u|batron be§ Sanbe§, er ölitft oon ber

uralten Steinorücfe $rag§ wie ein <5d)irmgott

ü6er Strom unb unfein, 31t feinen (Sljren entjünben

ftdj allaöenblidj, fofialb e§ bunMt, bie fünf Saternen

ü6er feinem Stanboilb, meiere an bie fünf Sterne

mahnen, toeldje üfier feinem Seidjnam fdjtoammen.

(Sein 9tamen§feft Bringt Sefien unb S^etoegung in

bie fonft fo melandjolifd) unb berbricfjliä) fjin»

orütenbe gefallene $önig§ftabt. (£§ fällt in bh

fäjönfte «ölaienaeit. Sie Sage Dom 16—22. «Ulat

ftnb iljm au§fdjliefjlidj gemibmet. 9ttel)rere Sage

3Uöor mögen alle ßanbftrajjen oon SBallfafjrem,

bie fidj langfam, Sitaneien aoöctenb unb fromme

Sieber ftngenb, in gefdjloffener öecre§fäule gegen

*ßrag Betoegen. S5alb toimmelt bie Stabt üon

länblidjen Ankömmlingen in ben üerfdjiebenften

*) 5ßiu§ IX.
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Sradjtcn; bemt audj bie ©djroefterlänber 9Mf)ren

unb Stfjleftcn IjaBen föeüräfentanten gezielt. Die

Shrücfc unb bie SDomftrdje Befonber§ finb ba* $kl
aller -üBanberungen.

Wan Betrautet einen Braunen, mit einem

Äreuje gezierten 5ftarmorftein auf bem 3Mcfett=

gelänber — ba$ ift bie ©teile feine§ ©tur^eS.

9ttan fingt unb Betet öor feiner (Statue — fie ift

ton ätoei Böf)mifä)en $ünftlern mobeffirt unb in

SftürnBerg gegoffen roorben — feit 1683 ift fie

aufgeteilt. 3)ie SßaHer jie^en jum 2)ome unb

feiert feinen ©arg öon ftIBernen Engeln T^oc^ emöor=

gehalten
; fo fann man feine ganje ßeibenggefdjicljte

öerfolgen Bi§ ju ber ©tätte feiner (Glorie. 5lm

23oraBenb be§ gefte§ gleiten bie ©äffen ber 2(lt=

ftabt einem roimmelnben Slmeifenljaufen. 5lHe

20ßirtlj§l)äufer finb üBerfüHt. £>unberte öon 9Jlen=

fdjen, Männer unb grauen, roeld)e fein Unter!ommen
finben ober ben ©(^laffreujer föaren wollen, Betten

fid) enblicf), in lanb§mannfdjaftlidjen ©ruööen ju=

fammengebrängt , einer uralten ©itte gemäfj auf

bem S£rottoir ber ©teinBrücfe, am lieBften in un=

mitter6arer 3läty be§ ^eiligen (in öormärjlidjer

<3eit). 5lnbere roäljlen fidj bie S5or^aHen ber $ird§en

unb Softer als ©djlafftätte. 2ag§ barauf galten

alle ©lotfen, ba§ Zßoli toanbert öon ®iräje ju

mxfy. 2tknb§, foBalb e§ bunfel, füllen ftdj bk
SSrüäen unb Guai§ mit üTaufenben unb 3l6er=

taufenben. 3Benn bann bk 9ta!eten in ben bun!el=
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blauen <£ümmc( f)inanfteigen , auf ber 6üi|e ber

Scf)ü|cmnfel ba§ „^eiliger ^ol^anne§, Bitte für

un§!" in fJfommenfdEjtift erfäjeint unb biefer fidj

5tüer 5tugen jumenben — ba leugne noc!) ßiner,

ba% biefer ^eilige nidjt leBenbig im äSolfSBetoufjt»

fein ftefje ! Die 6anonifation§BuEe Begegnet Sfoljann

bon ^epomu! al§ einen 9ttann, ber nadj göttlicher

Sßeranftaltung jur SBelt !ommen mufjte, „al§

in ben oon 6f)rifto gepftanjten unb mit feinem

23Iute Begoffenen SBeingarten ein Brenncnber SCßinb

fetjerifdjer ßefjren eingebrochen". Da fottte er

„gleicfjfam toie eine Sdjanje aufgerichtet toerben".

(£r mar $rager @anonicu§ unb SSeidjtöater ber

Königin %öfyamta, ©emaljlm 2ßenäel§ be§ SSierten,

meiere an ber Seite iljre§ au§fdjtoeifenben (Satten

ein tummei-DoHeS SeBen führte. Die 5lcte erjagt

bie aller Sßelt befannte ©efdjidjte: Der^önig Be=

argtooljnt bie Dugenb feiner ©emaBJin; er läfet

ben SBeidjtöatcr rufen unb öerlangt 3U toiffen, toa§

juerft bk Königin gebeichtet. Der ^rieftet gieBt üjm

eine au§toeidjenbc Antwort, er fyahe bie Sünben ber

Königin nitfjt meljr im ©ebätfjtnifj; ber entrüftete

$önig, be§ 2Biberfprudje§ ungetoofmt, läfjt ifjn in

ben ®erfer toerfen unb foltern, unb al§ er auä)

bann feinen frommen äßiberftanb nic^t ju Befiegen

oermag, ifjn in einen 6act Binben unb in bie

9Jtolbau werfen. Da erglänzen fogleid) fünf 6terne

üBer ben ^Bellen unb Derratfjen ben Ort, too bie

£eiä)e liegt. Der$önig, erfd)redt öon biefem 3eict)en,
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eilt in bte fyefte Qtbxai. 2ttfe§ biefe» gefdjtefjt nadj

bert (Sanonifation»acten im ^al^re 1383.

2Bo e§ fidj um eine £>eiligfpredmng fjanbelt,

toirb bor 2IHem bie $rage nad) ben SBunbern in§

2luge gefaxt, unb bie Rota Canonisationis , ber

römifdje $irdjenratfj, tt»o bie £>eiligfprecfjungen Der-

^anbclt merben, fjat bor 5Ißem ju prüfen, meiere

äßunber biefer ober jener ju (Sanonifirenbe geroirft

fjat. £ic au§erorbentticr)e ©aBe, aU fterbttd^er

Uftenfä) auf (Srben Sßunber ju roirten, ift nämtid)

ba% fiäjerfte Kriterium ber ba$ ganje SuBject

burdjbringenben „fjeiligmadjenben ©nabe".

9teu ftattfinbenbe Ganonifationen ertoecten tnotjt

Bei 9)rand)em einen 3^^ifel unb er benlt fo in feinem

unOernünftigen ©inne : ift e§ nidjt eine 25ermeffen=

tjeit be§ bäbftlictjen ©tuf)Ie§, 3>em 31t Bejeidjnett,

meiere bit ^eiligen ©otte* ftnb, unb fomit feinen

aflerfjödjften -öofftaat au§madjen? 6oßte ©ott au§
tüirflid) 2tfte aU |)eilige aeeeptiren, toetäje ifjm

bie $irdje borgefäjtagen )fjat? 9IBer ber Üfjeotog

fjat bie 5(nttoort hierauf fertig, unb ^mar eine

fdjlagenbe ^luttoort. (?r fagt: ©Ben burdj bie

Sßunber, bie au§ ber göttlichen ©nabe fliegen, unb

metcfje ju toirlen bem ober jenem Befdjieben ift,

fjat ©ott ja 6ereit§ angezeigt, ba% ifjm biefer al§

«^eiliger conOenirt, unb bafj er ifjn in ben @f)or

ber Zeitigen Berufen tjat. 3)iefj ift unhnberleg(ict),

unb e§ toirb fonadj bon ber Rota Canonisationis

nur 311 ertoägen fein, oB tottfßdj üBernatürlitfje

üHjaten bortiegen. 9ftan forbert bereu toter , um
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befto fixerer 511 geljen
;

jcbotf) tann ber Zeitige aud;

Dom bierten SCßunber biSbenfirt toerben. $e tncljr

ber SCßunbertoerfe borliegen, umfomefjr tutrb bic

£>eüigfeit eines ^eiligen gefdjötjt, betm befto boller

fdjeint et ber ©naben 31t fein. 5£)effenungcadjtct

tann bie £>eiligteit, töte audj bie Geologen cmge=

fielen, nidijt allem in ben äBunbertoerten befielen,

fonft müßten bie Butter (SotteS, fotoie aud)

^ofjanneS ber Säufer gar nidjt 3U ben ^eiligen

3u 3ät)Ien fein. S5on 9ttaria ift toeber in ben

©bangetien , nodj anberStoo 3U lefen , ba% fie ein

9ttiratel getoirtt, bon bem ^eiligen SSoxIaufcr

Mannes aber ftrfjt (®ö. M- 10.) Har getrieben,

bafj er toeber 3eid)en noä) SCßunber get^an. 5Dodj

biefe SBeiben ftnb 21u§naljmen Don ber Siegel, im

allgemeinen gilt ber alte Sbruct) : $eine §eiligteit

ofnte SBunber! 2ßa§ nun baZ Seben be§ ^eiligen

^öljanneS bon 9tebomut betrifft, fo ftetjt c§ aHer=

bingS im fünfte ber Sßunber gegen ba% be§ ^eiligen

£ominicu§, be§ ^eiligen $ran3 üon Stfftfi/ oc§

^eiligen 2lnton bon *pabua raeit 3urüct. SDa§ ßeben

biefeS teueren, toetdjer „ba§ Sidjt ber SÖßelt" ge=

nannt rourbe, ift bon Sßunbern überfüllt.

£)ie Anrufung feines Samens genügte, ©türme

3u befd)toict)tigen unb bie ^Jtenfdjen auS ben brof)enb=

ften SebenSgefaljren ju befreien; ja eS fdjien, als

ob biefer aufjerorbentlidje Zeitige jürne unb getoaltig

unäufrieben werbe, toenn man über feine eilfertige

<£)ülfe nur ben leifeften 3tt>eifet Ijege!

Sßetannt unb öon ben Geologen beglaubigt
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ift feine Stntmort an ben 3ejuiten=$ater Golnago,

bie icf) f)ier fo Beiläufig anfüge. ©in föofj mar

aus bem Stalle eine§ armen £anbmanne§ geftoljten

toorben. £ie BetrüBte Bäuerin toufjte feinen Beffern

9fatf), al§ jum $ater Golnago ^u laufen, liefet,

al§ er iljre Ätage öernommen , fc^Iug bie 5lugcn

gen Fimmel unb rief mit geroofinter 3uberfiä)t 31t

feinem ^eiligen 23orfprecf)er : „<£)ilf, ^eiliger 5Into=

niu§!" Nun Befahl er bem SBeiBe, naä) ^aufe ju

geljen, ba% öerlorene Ütojj werbe ftä) fc^on einfinben.

Sie iebodj , bie au§ ^urc^t bor ifjrem zornigen

©atten fiel) nictjt naä) £mufe BegeBen wollte unb

aucf) ber Meinung mar, ba§ Uo% fei nod) nictjt

gefunben, naljm nocf) einmal iljre guftuctjt 3U üßater

Golnago mit ben Sßorten: „2)er Ijeitige 2lntoniu§

Ija6c nocl) nicfjt geholfen!" 9Iun ergriff (Mnago
ben erften Beften Stein, legte ifjn in be§ 2ßeiße§

|>anb unb fpraäj: „($el)e flug§ in bie $ranäi§faner=

Äircfje jum 5tltar be§ ^eiligen 3lntoniu§ unb richte

ilmt bie äöorte au§: ,$ater (Solnago taffe ilmi

fagen, er IjaBe ein l)ärtere§ §er*3 al» biefer Stein!'"

£a§ SCßeiB legte ben Stein auf ben Elitär unb ging

baüon, Beim Üfticftoeg aBer, unb ätoar nod) in ber

&ird)e, erfdjien iljr ber ^eilige 5lntoniu§ mit eBen

biefem Stein, gaB iljr biefen in bie £>anb unb

fpradj: „<Ridjte bu bem ^ater ßolnago roieber au§,

bafj fein ^er^ härter at§ Stein, inbem er fo oft

bie fdjnette ^ürBitte Sanft 5lntonii erfahren unb

bcnnodj nid)t trauen raitt, baz föofj IjaBe fidj fcfjon

eingefunben." Unb fo mar e§ benn aucf) mirflid}
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ber gaU, imb bk Geologen, tioran 6igi§munb
©djolä öon ber ©cfcllfct)aft $efu, führen biefe ®e=

fdjiäjte ium SMeg ber Befonberen Scjjnettigfeit ber

<£>ülfe an, toelc^e ber ^eilige 2tntoniu§ Bringt, unb

be§ @ifer§, mit bem er jeben 3toeifel in feine £mlf§=

berettfe^aft toiberlegt. ©oldj anffotlcnbe Sfjaten

tjat nun aHcrbing§ ^o^ann t>on Dlepomul nidjt

t)oII6ratf)t, toeber Bei feinen ßeBjeiten, nodj füäter,

nact) feinem £obe, too für mannen Zeitigen erft

bie fd^önfte SfjatenlaufBatm Beginnt. (Seine 2Bun=

ber Befielen in einigen Teilungen, in ber 2Bieber=

ertoectung eine§ 9Mbc§en§, mclä)e§ in bie SBattatoa

gefallen mar, in bem 6ct)u| feiner 3}aterftabt 9ie=

pomuf öor ber 5]3eft it. %U ^eiligen Bejeidjnct

ifm öornefjmüct) nact) ber ßanonifation§BuHe , bafj

nad) feinem 9ftorbe bie 9JcoIbau wie mit flammen
geleuchtet , in§Befonbcre aBer ba$ 33ertjalten feiner

3unge, al» ber ertränkte Seidmam nadj langem

Siegen toieber au§gegraBen tourbe.

Sitte» an itjm mar 2lfdje, bk ^irafäjale mit

(Srbe angefüllt; nur bie 3unge, „be§ facramentalen

33eiti)tfigitl§ unüBerlt)inbIic^c^cfc§ü|crin'
;

, toarun=

öerfe^rt tote bie eine§ SeBcnben, Bctoegliä), gleidjfam

leBenbig. 5ttte biefe SBunber unb 3eiä)en, toic fie

tt)eit§ in ber Srabition leBenbig borlagen, fljetfS

nodj fidjtBar maren, finbet man in bem SBudje

„Acta utriusque processus in causa canonisationis

beati Joannis Neponmceni. Romae.1729" Beteuertet

unb einer genauen 2)urdjforfä)ung burdj ein 3eugen=

t>ert)ör unterzogen. £>er Sßrojefj gefjt burä) brei
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^nftanjen unb bauert an jeljn ^a^re. 2Bof)l an

fünfzig 3eu9en Serben öernommen unb Betätigen

bie einjelnen SBunbertljaten. S)er 5tbbocatu§ 5Dta=

Boli mufjte bemnad) ben ßürjeren jte^en nnb 23e=

nebtet bet 2)retjrfjntc konnte bie (Sanonifation öor=

nehmen. Sie fanb am 29. «Dtärj be§ 3af>re§ 1729

ftatt unb tüarb nod) butdj ein Befonbere§ SBunbcr

öerl)errlid)t, al§ oT6 ber ^rimmel biefer ^eiertidjfeit

noct) eine ganj Befonbere Sanction geBen tooßte.

SBäljrenb ber ^aöft im feftliä) gezierten ßatcran

mit feiner geBredjlicfjen ©reifenftimme ba% Te Deum
laudamus anftimmte, bie ©locfen läuteten unb bie

Kanonen ber (Sngel§Burg barein bonnerten, mürben

bie Waffen be§ 23olle§, ba§ fidj brausen [tiefe unb

brängte, burdj einen feltfamen (Sinbruct erfcfjüttert.

Sin SßciB, baZ lange öom teufet Befeffen gefaefen,

eine Italienerin öon ©eBurt, tuelctje ifjr SeBtag

lein Sßort 2)eutfc^ gelonnt, fing auf einmal in biefer

©Drache 31t reben an, tooBei ber Böfe $einb öon

iljr toiti) unb fie, o§ne bafc ein @jorci§mu§ Bei Üjt

in 5lntoenbung geBracljt toorben toäre, allerlei ©la§,

Diabein, £>aare burä) ben 9ttunb öon fiä) gaB.

£>ie§ 5lHe§ gieBt einen feften UnterBau bon

Sßunbern unb 3 cidJ ett > uk° ood) — man mu§
toirflidj fagen, ba$ e§ ift, al§ Ratten alle gtoeige

ber gorfdjung ftä) ba§ SCßort gegeBen, nidjt§ öon

attebem gelten ju laffen, öoa§ bk ßirc^e ftatuirt.

$om 2lugenBlicfe an, wo bk ©efcfiidjte 33öl)men§

einer toiffenfäjaftlidjen SSe^anblung anheimfiel,

Weißner, SWofaiF. 8
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mußten bk ©clcfjrten e§ auffaüenb finben, baß bic

öefäjiäjte tooljl einen ^o^ann üon Sßomuf tarnt,

biefer aöer ein ganj 2?crfc^icbcner t>on bem ift, ben

bie Ganonifation§actc Beäcic^net! (Sine Mtifdje

Opposition mar 3toar frf)on 1747 rege geroorbeu,

jeboet) faft unoeaä)tet gcölieöen, fpätcr erft, ba bie

oöfjmifäjc <55efc^tct)te immer me^r SBearficitcr fanb,

tonnten arge unb weit um ftcf) greifenbe Skbcnfcn

ntcfjt mefjr unterbrächt roerben. 3)e§ ^rager 6a=

nonicu», ber 1383 ertränft toorben fein fottte, cr=

mahnte fein gleichzeitiger ßfjronift, ja bie 5lrtf)ibc

roiefen nadj, baß e§ feinen Sanonicu» biefe» tarnen»

gegeben, hingegen mar atterbing» jeljn Sfa^re fpäter

ein ^tieftet ^o^ann üon ^>omuf ertränft toorben,

jeboef) au» gan^ anbeten Urfadjjen.

3)iefer ©eiftlidje ftammte au§ einem beutfcfjcn

JiBürgcrgcfdjIedjte p 9teUomuf, fein Familienname

lautet, mie feine eigenf)änbige Unterschrift aU er3=

oifdjöflidjet 9lotar auf einer tlrfunbc au§ bem

3a6,re 1372 bart^ut, „äMflin" (Sßölflein). Gr-

umt in feinet Stellung aU ©cneralöicar mit ßönig

3Bcn3c( raegen bet Slotci £(abru6 in Streit ge=

ratzen, toeil et ben neucrtoäfjlten 5t6t SlIBett DIonu§

bem föniglidjen äßiUcn entgegen oeftätigt. @r

raurbc, nrie man in bem urfunblidjen SSericjjte, ben

ßrjbifd^of ^oijann Oon ^nnftein gleid) naef) bem

Uobc fcine§ 25icar§ naä) 3iom gefdjicft unb beffen

Original 1754 natf) Sprag jurneffam, mit ben Details

feiner Folterung unb Einrichtung nadjfefen fann,.
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in§ ©cfängnifj geworfen, ©et ^önig legte in bcr

^oltcrfammer jclbft Öanb an unb OcrBrannte bie

Seite be* llnglücfticfjen berart mit *ßed)fa<Mn, bafj

berfetbc fcfjon in $olge biefer Verlegungen nit^t

länger {jatte leben fönnen, bann würbe er gnr Skücte

geführt unb, nactjbem ber Wunb iljm mit einem

.Öoljc au§einanbcr gefurcht, bie ^ü§e in fjorm eine»

3^abc» 3um $ofcf gebunben, ^inaBgeftürjt unb er=

tränft. @§ gab, al§ biefe &f)atfact)e aufgefteKt

rourbe, einen argen Särm. SSrofdjüren folgten auf

SSrofcpren. S)et Ütitter öon 6tein§berg, ber ju=

erft ben 9)frttf) ju „fritifäjen SBemerfungen" gehabt,

eilte nad) 9Mnctjen unb fanb im bärtigen 8taat§=

arcf)it>, ba% bie Königin ^o^anna Bereits im ^afjrc

1386 geftorben, fomit fäjon fieben ^afyxe tobt ge=

toefen fei, at§ bcr toafjre ^o^ann oon $pomuf in

bie 9JMbau geftürjt tourbc. (Somit gab e» deinen

'Dtärttyrer be§ SBeidjtfigitl» mcfjr, unb ber freche

Stein§6erg toagte 1783 ben 2lu§ruf, ber in einer

in aSöfjmcn erfcf)ienenen «Schrift füfjn mar (freiließ

mar bamal§ bie ^reffc freier aX§ Ijcuiuitage) : „fo fjat

man einen ^eiligen canonifirt, bcr nie gelebt fjat!"

3>eijt üerfuäjten 3lnbcrc bie Beiben ©eftaften

in eine äiifammeuutfcfjftiei^en, bieZ aber Wollte

buräjau§ nicf)t geljen, ba eincrfeit§ bie 6anoni=

fation§acten , anbererfeit§ bie ©efcfjicfjte fo Hat

fprecfjen. Unb ba nun bie (Srjften^ be§ canonifirten

^ofjann Don 5iepomu! nicfjt geleugnet Werben burfte,

bie be§ f)iftorifd)en nicfjt geleugnet Werben lonnte,
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futfjte ein feltfamer taj, $ßater 3of. 3immermann,

in feinem Sitdjlein: „23orbotf)e ber £eben»gefdjicf)tc

be§ ^eiligen ^ofjann bon ftepomut $rag 1829"

einen neuen 2lu»toeg: er nafjnt ^raei ^o^onne an,

unb natf) feiner 9Iuffaffung geftattet fiä) bie 6oc§e fo

:

^n betn kleinen Stabilen $omut\ tuelä)e§

ba-jumat fiöcfjftenS breifjig Familien säfjlte, werben

unter ber Regierung fäaxU be» Vierten 3tt»ei ®inber

männlichen ©cfcf)leä)t§ geboren, toelc^e beibe ben

pricfterHcfjen ©tanb ertoäljten, beibe im Saufe ber

^afjre ju ^o^en SBürben gelangen, hdbc 3>oljann

bon 9iepomul fjeifjen unb beibe unter ®önig äßenjel

ben £ob in ber 9JMbau finbcn. ^fjr 2eben§lauf

tljettt ftd) folgenbermafjen

:

$of)ann, geboren 31t ^tepomuf,

5ßrebiger an ber üTIjeinfircfje,

©ontfjerr an ber 5ßrager

§auptfirä)e , ift Seiöfjtüater

ber Königin Soljanna.

2)ie 6anonifation»acte weife t>on

tfjm Biete SBunber ju erjagen.

©r erregt ben gorn be§ Äönig§,

»eil er bie 33eid)te ber $öm=
gin So^anna nicrjt berratfjen

tottt.

(Sr erleibet ben %ob in ber

5DtoIbau 1383.

6r finbet fic§ int Äalenber,

aber nidjt in ber ©ejä)icljte.

Sfaljann, geboren 3U ^omuf,

öffentlicher 9cotar, Som'fjerr

auf bem Söifdjeljrab, 2>octor

bes fanonifdjen 5Rec§t§, ift

©eneralüicar.

5Die ©efäjtdjte weife Bon if)tn

feine SBunber ju ersäljten.

6r erregt ben 3orn & e» Königs,

ber in ber Slbtei tftabrub

ein 23i§tf)Uttt errieten tritt,

Weil er bei (Srwäfjlung eine§

neuen 2lbte§ biefen ofjne

weitere? beftätigt.

gr erteibet ben 2ob 1393.

(frr finbet fidj in ber ©efdjidjte,

aber nidjt im Äalenber.
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2)ie 2(nnaf)tnc jroeier ;jof)anne ^attc ben

Stempel untt>ittfürlitf)er £omif an fidj.

llnb bodj liegt f)ter tooljt eine 23ertaufdjung

•jtocicr ^o^anne öor, roenn audj nicfjt gerabe ber

benannten. 5Iuf bie ^yrage, roarum ber tegen=

barifdjc 3°^™ erfunben tourbe, faejt 3E6I: 5£)er

16. 9ftai rourbe in bem $alenber ber fcöfpmfdjen

SBrubcrgemeinbc a(§ ®ebäd)tnif}tag öuf;' angefügt.

2)ie SBilbfäuIe ift nur ßopie ber §ufjftatue in

^ßanfrat}.

2>er (Mtu§ be§ 3Jo'(jatm öon 91eüomuf ift ein

SCßerf ber ^efuiten. s

Wem !onnte bod) nid)t .gmfj feiern (äffen, bo

rourbe ba$ 9lnbenfen be§ fraget 9ftärttjrer§ auf*

gefrifcfyt. @§ ging (eidjt:

33eibe Reißen 3>ofyinn, roaren 9Jkgifter unb

2)octoren an ber *ßrager Unibcrfität.

£uf$ roar S3eiä)tt>ater ber Reiten ®emalj(in

SBen^clJ geroefen.

SSeibe waren mit äßenjet in nähere SBejie^ung

ju Bringen.

Nation roeifc freiließ ^ater Zimmermann niä)t§.

So gut gemeint fein iBücfjlein mar, erregte

e§ großen 5lnftoJ3 unb mürbe unterbrücft. 9lur

roenige djemülare IjaBen fttf) erhalten.

Seitbem ftfjläft bie $rage naä) bem proBIema-

iifcfjcn ^eiligen; felßft ^alacft) meiert in feiner

©efcf)icf)te 23öf)men§ jeber Erörterung t>orftcf)tig

au§; nur Somaf im 3. SSanbe feiner ($efdjiä)te
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bcr Stcibt $xa§ erörtert bie Sfjatfadje auSfüljtttdj.

S)er Gultu» ber Ijeiligen $erfbnlid)feit aber roädjft

unb fteigert fiel} mit ben ^a^rert, bereit jcbc§

mefjr äßaüfafjrer herbeiführt. S£er gorfdjer, allein

unter folgen 9)tenfci§entt>ogen, fteljt aße 2lnftalten

jut 2lnbac!)t, bie Siebter unb Sampen unb ge=

fcfjmücften Altäre; in ficr; fann er e» niäjt öer=

fjinbern, ba§ foldje $efte ifyt ju intereffanten

(5ä)Iüffcn führen. 6r fielet ja, rote bie ßntftcfjung

Xegertbarifcrjer unb mt)tfjifä)er -perfönlicpeiten uocq

6t§ in bie legten ^a^rl^unberte reicht unb fomit

t)ielleicr)t nod) immer ftattftnben fann. Sfjatfäcfyliä)

berrjätt e§ fidj mit bem roafjren ^otjann öou

9tepomttf unb feinem legenbarifcfyen 9lamen§Bruber

rote mit gcroiffen §elbcn auf bem (Scbicte ber tyodit

5Der Siebter fann aufteilen ben gelben nidjt fo

brauchen, tüte bie ©efdjidjte ifjn Bietet, er oerfetjt

^a^resja^Ien , änbert 93totiöc, legt tfjrn %bwr.

unter, roeldje ifjm toirffamer fdjeinen, unb fo

fommt e», bafj mir man^mol, wenn baZ 3Berf

gerätf), ^roei üperfönliäjfeiten, neben bcr rjtftortfctjett

eine poetifdje, erhalten, unb bafj bie poetifdje

5perfönlicf)feit cnblid) bie Jjiftorifdje ganj in bm
©djatten brängt.

©o crjftirt neben bem poetifcfyen ßgmont ein

tjtftorif ct)cr , neben bem üoetifc^cn £>on (Sarlo*

unb äßalbftein ein anberer gefäjid^tlidjer 3)on

Carlo» unb SBattenftein , ber jenem gar nidjt

einmal rec^t äfmliä) fic^t. 2)a§ ^eilige Dfftj, baZ
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t>en in bie T'colbau geworfenen Biaxin canoniftrte.

War auäj ein foldjcr £idjter, her ben gelben nic£)t

fo Brausen fonntc, tote er öorlag. (Sincn ©eift=

liefen ]\i canonifiren, Weil er für bie ©uüeriorität

ber geiftlt^cn 9Ra§t ü6er bie roettlidje eintrat,

ba§ lag ntcfjt im $beenfreife jj e§ tterftoffenen $af)r=

fymbert*, baljer mufjte ba% 9ftotiü ein anbere§

Werben nnb e§ Würbe ba% 23cia)tgerjetmnif3 fu6fti=

tnirt. 28a§ ift nun bie $oige? £)er ^ofjann bon

*Pomut, ber gefcfyidjtlidj lefit, fein äßunber üerrict)tet

nnb noef) mit jroci SInberen ben Zob gefunben, ift

nun gan^ jurüdgetreten , fein einbeulen erloftf)en,

fein yiamz lebiglitf) in SMidjcrn öorfjanben. £er

Rubere bagegen, ber legenbarifc^e , ift Wa^rfjaftig

unb im SBeWufjtfein ber 9ftenge teöenb. @r lebt

in $nfTriften, gebeten, örmmen, ©emälben,

Statuen, Uniterfarien. Unb Wenn er audj in

ber @efd)iä)te nie öorljanbcn War, im Menber
Befinbct er fidj un6cftreit6ar unb fomit Wotjt

audj im «öimmel



OHne 3tfmUnpvtb\$t

£>a§ ©efprädj fjatte fidj toa^xenb eine§ grofjcn

SUjeilS be§ 9taä)mittag3 um Sfom unb bk Guric

gcbrcljt. @in fanguinifcficr #reunb, üortoiegenb ©c=

mütfjSmenfdj, fjattc ftd) ber 2ßeiffagung üermeffen:

toenn audj nid^t ber jetjt regierenbe, fo bod) ber

nätf)fte $apft — toerbe, im ©efüf)I, ber äßett ben

^rieben 3urücf;uige6en , mit einem neugefcilbeten

(Soncil bie llnfefjlbarfeit 3urücfnen,men unb aoermate

bie Stuflöfuttg ber 3Jefmten becretiren. 2ßir bagegen

Ratten Behauptet, bo§ $Papfttfium, toie e§ fjeute ift,

lönne eoenfotoenig bie llnfefparfeit tüte bie ^efutten,

feine (Hitetruppen , entoeljren unb fo waren toir

gefpannt unb faft im 3^*toürfniffe auScinanber»

gegangen.

2111 toir in ber Dämmerung bie ©äffe fjina6=

gingen, fatjen toir burä) bk ijoljen gotljifdjen ftenftcr

einer $irdje Sitfjtfdjimmer, allerlei Männer ftanben

oor ber £fjüre unb auf ben ©tufen. 2ßir fragten,

toas e§ ge6e, unb erhielten bie Slnttoort: ein 3efuiten=

pater fei a(§ 9ftiffion§prebiger ba unb fjalte fjeute
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5lbenb toicber eine „Gonfercnj", „Blo§ für Gönner".

3n ber Stimmung, bie öon imfcrcm ©efprädje

noct) nacfyflang, !onnte idj nidjt üorüBergefjen unb

trat ein. (Sine 9ttenge, beren ßöpfe id) in ber

falben SJimfefljeit faum unterfct)ciben fonnte, füllte

bie Zäunte, bie burdj ein paar Äerjjen auf ben 2£anb=

leudjtem weniger at» notdürftig erleuchtet rcaren.

23alb erfriert ber ^ater im meinen Gljorljemb auf

ber $anjel unb ber Vortrag Begann.

%tf) fjättc e» fdjmerlidj Beffer treffen fönnen.

5£er ^efuit — niajt dtoa ein oBfcurer 9lame, üiel=

mef)r cin§ ber Bcmäljrteften unb Berüfjmteften Üiüft=

jeuge feine» £rben» — legte bie Stanbpuntte ber

neufatfjolifcfjcn 5Dogmatif mit einer Cffenfjeit unb

fölarfjeit bar, bie nic^t» ju toünfctjen üBrig liefe.

@r Begann mit einer gebrängten, aBer fäjneibenb

fdjarfen Ärttif ber (Soangetien. Selten IjaBe idj

noefj öon bem Gomüler, öon Schriften, bk man
ba§ 9teue Seftament nennt, geringfügiger unb

bcföectirliäjer reben Ijören — auf ber ^anjel mar

c§ fester unbenfBar! (Sir Be^anbette fie al§ eine

Steige zufällig jufammengeraffter , fragmentarifäjer

^lufjeiajnungen, mit benen allein, toie er fiä) au§=

brücfte, r,faüBer nidjt» anzufangen fei". 2)a§ ältefte

ber ßöangeticn, ba* be§ 9ttattfjäu», urfprünglidj

Ijcöräifd) gefdjrieBen , fei etwa ein I)at6e3 3a^t=

ljunbert nad) ^efu 5Tobe erfc^ienen, bie Beiben

anberen Schriften ber fogenannten (Stjnoptifer,

offcnBar aus ben niebrigften Scfyictjten ber ©emeinbe
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Ijerborgegangener ^erfbnticfjfeiten, feien, mie immer

ftarcr roerbe, compitatorifd) einer gemeinfamen

fcfjriftlicfjen Quelle entnommen, bic üertoren gc=

gangen. 9toc§ miBliäjer felje e§ mit bem öierten

öüangelium an», ba% gang fälfdjliäj bem S3ufen=

jünger 3 ef11 gugcfcfjricBen raerbe, in 2öarjrf)eit aBer

ba$ äöerf einc§ im ^weiten 3a^r!§nnbert leBenben

(Metjrtcn fei. linb auf biefc lügenhaften Gom=

peubien, biefc burdj 3ufatt erhaltenen SSrofctjüren

möchten bic ^roteftanten baZ (SeBäube cfjriftlidjen

(SlaüBcn» erBaut roiffcn, baZ bic gange SBett um=

fPannen foE!

216er mar c» and) mirlticf), fuf)r ber Üxebner

fort, $efu 9i6fid)t, ba% feine Sefjre aufgezeichnet

merbe? 9Hrgenbroo gaB er ben Auftrag bagu, er

fcl&ft fcfjrieB nictjtl nieber, berat er roujgte, bafj baZ

2Bort oielbcutig unb Biegfam nnb öieler 5tu§=

legungen fäfjig. (B mar irjm aBcr Graft mit ber

Grlöfung be§ 9Jtenfcf)cngefcf)tccrjty , Blutiger @rnft,

tZ lag iljm at» (Sottmenfct) baran, bafj feine Setjre

Bi§ an§ (rabe ber SBcIt geraaljrt BteiBc, unb Bi»

ans (Snbe ber Sage in feinem Seifte ba fei. @r

muffte bafür forgen , bafj bic Pforten ber -öölle

fie racfjt üBerminben.

SDie ßöangclicn allein, unb gäBc e§ beren

^unbert ftatt oier, üßerfjaupt 6 Triften altein,

fonnten biefen 3toecf nidjt erfüllen! ®a§ üermocfjte

nur ein mit üBernatürlic^en ©naben au§ gematteter,

in SBarjrljcit nie fterBenbcr ^ac^folger, bem ein
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in Gfjrifti ©eift forttuirfenber ßdjtfötpei: unterftefjt.

SDarum fetjte bcr ©otte§foIjn ^etru§ aU feinen

(Statthalter ein nnb oerlielj il)m übernatürliche

(Mafien mit bem auftrage, fie weiterzugeben an

feinen 9tacf)folgcr. 2)iefer ße^rlör^er nnn, ber

^aüft an ber ©pi|e, hrirft unb leljrt Ijeute nod)

mit benfett) cn ©naben toie am Sage bcr @infeiuing

nnb öertualtet bk Heilmittel ber ®irdje. Sflifyt

auf Rapier, baZ gebulbig, auf 2Bort, ba% unfiäjer

ift, wenn e§ Berietet, ma§ burä) bieler 9ftunb

gegangen unb oielbeutig ift im (Seifte ber 5Jlenfc^en,

baute ^efu§ feine $irdjc, fonbern auf bie lebenbige,

jeben Sag öor^anbene, greifbare, göttliä) inf^irirte

unb baljer unfehlbare Autorität feine§ üftadjfolger».

5Der fatljolifcfjc firfjrlötpcr öom ^eiligen öeifte

erfüllt, getrieben, le^rt nun fort unb fort unb mitjjj

lehren, tote iljm anbefohlen tourbc: gcljet lun unb

lehret ! £er $amüf mit einer bem Unglauben oer=

faltenen Staatsgewalt ift ba unb mu§ immer er=

bitterter werben. 9lKe Jatljolifdjen Eßriefter muffen

ifjn aufnehmen. Sie nidjt mitt^un, finb, um fidj

cinc§ 2lu§brud§ ber Sdjrift ju bebienen, jene faulen

£mnbe, bie baä i^nen anocrtraute £>au§ fäjleäjt

bewachen.

2£er aber btm üßriefter rciberftrebt , bem

©pifaupat ßljrifti, bem öom ©ottmenfäjen felbft

3ur Fortführung feiner Sdjre unb jur @rmöglid§ung

feiner einigen gtoecte cingefetjten Seljrförüer, ber

Wtbcrftrebt ©ort felbft, „für i^n ift bie §öfte ba".
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£ie§ in Äurjcm ber ^nfjalt be§ S3ortrag§.

3$ mufj gefielen, bo§ er miä) frappirte. 9ftan

ftetCt fidj au§ her gerne ben ^efuiti§mu§ altmobifd),

fcfjolaftifct), mittelalterlich öor unb ift erftaimt, iljn

mit ben $efuttaten moberner 33iM?riti! bertraut

ju ftnben. SDa§ (Srftaunen roädjft, roenn man ifjn

bie ÖueEen freier $orfd)ung aU SBaffcr auf feine

mtä)U leiten firijt. . . .

Sßäfjrenb fttf) bk ßirdje langfam entleerte,

fjörte itf) hinter mir einen ber £>inau§gef)enben, e§

mar noä) ba^u ein geiftlidjer §err, ber Pfarrer

öon «öetltljal, ju feinem ^Begleiter fagen:

„So beutttct) roie fjeute l)aü' tdj e§ bodj noä)

nie erflären gehört, moju ber 5|3apft ba ift. freilief),

freiließ, menn fonft gar nichts gilt, fann man i^n

nidjt entBefjren!"

Unb ba% Jßapfttfjimt foHte ftdj je entfcfjliefjen

tonnen, bie ^efuiten auf^eBen, bk ftcr) mit feinen

^ntereffen fo ibentificirt f)aBen?



£ta$mmU an* öMtjwjna*

I. 5tm gtoraften&e.

(6§ptanabe. ©arten mit Springbrunnen. Gin ©ett>üb,t öon
(Spaziergängern toogt auf unb nieber. Segrüfeen, Sßieber--

erfennen öon bieten ©eiten. 2(b unb p ein „$oä)", tiorüber=

gefjenben Mutabilitäten gebraut. 2In runben Sifcrjen ©äfte;

Äetfner jertoiren.)

(£>olm, @ut§befitjer, in ben beften 3ab,ren, feine grau am
2Irme, begegnet bem Saron 2laronfor)n mit ©emafylin.)

23aron (ben §ut jiefjenb): 2ßa§ feljen meine

kugelt! §err o. §olm unb feine reijenbe ©e=

nta^Iin — (al§ £olm mit bem SBiebererfennen aögert)

anlegt in Üteidjenfjaft —
§o!m (raftfi, gutmütig): 2l!(Ierbing§, aHerbingS!

(®egenfeitige§ .gmnbefcrjütteln.)

58atonin (m grau #olm): 2Itfo auä) T^ter in

£cutfdj = £Iümpia?

§oint (mit einem ©eufjer, übrigen» jotiial): %ä)

ja, aucfj fjier. 9fteine grau oefanb fidj ganj tooljl

auf unferem füllen Sanbfitj. 3ludj an guter 5Ruft!

fehlte e§ nidjt. 2Hier bie 9ftobe ift mädjtig unb

toirft epibemifä). kleine grau tourbe' piötjliä) 5In=
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Sängerin bcr neuen Schule unb Ijattc Heine 9iufic,

Bi§ fic bk $patronat§fdjeine in ifjrer Saffcttc fnnb. . .

.

©mitte: @§ mar mein fefjnliajfter äBunfdj,

ba§ Üitanentocrf mobemer Sonbidjtung lennen ;ut

lernen. (Suter $ar( —
SBaronin: SBcr möchte oerfäumen, toai

tuieberfeljrt öieHeiäjt alle fumbert^afjre? Sie werben

Bcfefjrt toerben, £>err t>. £oIm. ^ebet toirb l&ter Bc=

!cf)rt. Sie 33orBercitungen finb ungeheuer. (2(n

QSaton fRofenflein , ber neben i^r fiefjt, fid) toenbenb): Sic

fjaBen i^m ja audj bergen bic SSrofdjüre, üBer

bic Sie fo empört Waren?

Sharon ^ofenftein: 9Jtem ©ott, fcfnmbf

idj ja felBft auf bie $uben!

58a ron Staronfoijn (gefdjtoä&ig 3U <£>oIm):

äßenn Sie niäjt mürben matten folctje Sachen,

ftfjäparfter £>err t>. |)oIm, müßten Sie nidjt,

tooljin mit ^rem (Mb. 9ftan ift fitfj ba§ fämlbig.

Unb idj fage öfter 31t meiner $rau : 2ßer ijter in»

Sweater gegangen ift, Drangt bann üBer 3>af)r unb

Sag nicfjt metjr ju Ijören eine Ober. (£r '^at auf

lange genug. . . . 2tä), toa§ Bin iü) bodj für ein

Bcfonberer SSerefjrer bon bem grofjen, großen 9ttann

!

3n einer Oper bon üjm iarm idj fifcen ftunbenlaug

unb öergleic^en bie 9ttufi! m^ oem 2ejt6uc§, unb

?{He§ bafct unb ftimmt Wie ein (Sontocorrcnt. SBcnn

cS fjei&t: 5ßfcrb, fo trabbclt e§ unb man Ijört im

Drdjcfter einen tTcinen (Mobb; fjeifct e§: SSogct,

fo pfeift e§
; Reifet e§ : Sonner, fo bonuert e§ ; Ijeifct
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c§: Reiter, fo üraffett c§. 9lieft Filter — Sie toerben

c§ morgen f)örcn — fo nieft e§ audj in ber SRufff.

2Ba» ein ungeheurer $ortfd)ritt gegen bic ßunft

bon bic früheren Reiftet!

SBaronin (inbem fie bie ©efeltfdjaft junt ©efjen

cintabet): Unb mtdj fjat er gewonnen burdj feine

urgermanifäjc Stiftung. 21I§ Wäbfym fetjon Ijabe

iäj gcfdjtoärmt für rectenfjafte ©eftatten unb btonbe

SBätte. 9Jccinc Softer Ijat muffen (Hfa tjeifjen,

unb jetjt — Bin idj ganj 9?i6etungenlieb ....
(Sie ©ejettfetjaft jieljt oorüber. Sßeohmtf, aufgeregter junger,

langhaariger SCRufifcc , trifft auf bie 2trnt in 2trm batjer-

fommenben f^afott, 3?afner unb ©erbet unb ftettt fiefj groteif

bor itjnen auf.)

^u, ba% ift famo§. 9ftjem, 2)onau unb Oftfee

beifammen! ^ft baZ ein SDreiflang! £>rei beffere

tele lonnte ber Scufet fctbft nidjt .wfammenfütjren.

Seit toann !ennt ifjr euäj benn?

^afolt (pattjetifdj) : @igenttict) üon oller £inge

Uranfang an, forofaifdj): feit einer Stunbe.

SSeoroulf: $m SBuffet befannt geworben?

$ a f n e r : $m Suffet. Semeinfamer Kult unb

gemeinfamer Storni berbrübern flucti.

SBeotoulf (m ©erbet): 9fat, toa§ fagft bu?

39ift bod) audj in ber legten üßrobe getoefen?

©erbet: 23in jeber goE 23etounberung.

fyafner: ©ötterbämmerigc Anbetung.

^eotoutf: $a, btö getjt über 5ttCe», roaä

man fidj gebaut. 9iein um ficrj bic §aare au§3u=

raufen! 8cf)t IHnber, e§ giebt fonft gar nichts.
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$tf) lönnte oft bot (Sntjücfen in bie Partitur

f)inein£)eulen roie ein $inb . . . §immel üott ©eigen!

9ftan Begreift gar nid^t , roie §0(3, £>arm, §aar

ba% ^uroege Bringen.

©erb ei: ftieftg. 2Jtäd&% ßoloffal. £>aS

nenne id) bie Sprache ber beutfdjen ©ötter! %a
freiließ, roenn jeber ©ebanfe fo feine fünfunbjjroanjig

(SontraBäffe ober fünfzig ©eigen hinter ftdj fjat . . .

SSeoroutf: Unb ba pafct auf, jungen (auf

einen älteren grauen 3Jtann jetgenb): 9!adj ber $ßt)oto=

graprjie ber leibhaftige §agen. 3$ roei§, er rourbe

](jeute nodj erroartet.

(Berbel (ben £ut fäjtoenfenb): @in §urrar) bem

SSerfaffer ber „Streit] prüften". — @r ift e§!

23 e ro u I f : ©eftatten ©ie, oereljrter Wann —
$af ner : ©ieö bir !etne9Jlürje, er ift total tauB.

©erbet: Söa§ tauB? — Unb bodj? —
gafner: (Siner ber Unferigcn mit SeiB unb

Seele, ^runter mit ber Partitur. 9timmt bk

feinften Nuancen roatjr. §at burcr) ben SBiUcn

einen Reiten ©e^örftnn in ftd) enttoicfclt.

gafolt: 5tHe teufet!

$afner: ^ilofopfyfä) ganj gut erftärBar.

$a, jungen, total tauB, baBei aBer ber raffinirtefte

©djroelgcr in SonfarBen.

§agen (fein «giörro'fjr ^eröoräie^enb): %a, meine

§erren, eigentümliche ©efdjidjte. 2Bar mit afyt^n

Sauren fc^on muftMifdj, unb — icf) fage e§ offen —
gegen bie jetu'ge 9ticr)tung eingenommen. 6ine
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©jplofiott Bringt mict) um bo§ ©el)ör, unb — tdj

Bin ein ocrlorencr 9Jcenfd). ßebenbig tobt. SDa —
naä) ^Q^ren unb .^o^rcn — füfjrt mid) ber 3ufatt

in ein 9)lufi!brama be§ 9Jleifter§. 3$ tooütc nur

bte 2tu§ftattung fcfyen. Seute, toa§ faßt ifjr
1

? ;$d},

ber ben öorüberfafjrenben Sßagen nidjt fjörte —
f)örc biefc 9ttufif , notabene nur biefe — üartientoeife.

3)a toirb ©aulu» 311m üßauIuS — 2)an!6ar!eit,

neue§ ©efdjen! be§ ßeben§ treibt mid) bem 'ütteifter

5U. (Sr lebe

!

SSeoroulf: (£r lebe! SDa§ roerbe beim öoften

©Ia§ beftegelt.

(SDte ©efeEfcfjaft nimmt an einem ber benachbarten Ztftye

5piatj. $olm unb ©fanberfon, befjen greunb, finb inattüfdjen

im ©efprädj fjerbeigetommen unb Heiben unfern ber ®xuppe
fielen.)

§o!m: ©ie finben eigentlich fjiemid)t§ grofc,

al§ ben t-raftifdjen ©inn unb ben unerfäjütterlidjen

äötllen, ben ein foldjeg Unternehmen mit S5er=

einigung aller Gräfte in§ ßeben ruft?

©fanberfon: 2tbftract genommen, ja. SDoä)

toie foEte idj ßraft loben, auf folgen ^nljalt ge=

rietet ? Sloä) einmal Betone id) e§ : 5Die eckten 9ftufen

finb feufä); feufdj, urfürünglidj , ftolj. ©ie öer=

fdjmäljen 5£oiIettenHmfte, jebe bleibt in i^rem SBefen,

lebe gibt nur ftdj felbft, feine borgt Oon ber anbem.
2Ba§ fagten ©ie ju einem 9JMer, ber ben ©inbruct

feiner SSilber burd) bengalifdjeS ßidjt erljöf)cn möchte,

p einem — $pt)ibia§, ber feine Figuren bei 9fluftf

SWeißner, 2Kofo«. 9
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geigte? llnb tjier? 3)ie 9ftufif im SBunbe mit

£>ecoration§ = Malerei , fallet, Sßljrotecljml! llnb

biefe mit allem benf6aren SEröbel Begangene $ofette

nennt fid) bie beutfdje, bie edjtbeutfdje 9ttufe!

Seijen Sie, ba% empört midj, ba% Bringt mein SSlut

jum SBatlen —
£>olm: äßeniger laut, $reunb. ®ie ©efeH=

fdjaft bort toirb nadjgerabe auf Sie aufmerffam.

S!anberfon (fortfaljrenb, ofjtte ü)it ju 6eaä)ten):

Hnb bie SKujtf! ®tefe§ formlofe ©anae, au§ ju=

fammengefiacfenen rljt)tljmifcl)en (Süngelpljrafen, ßett=

motiüe genannt, Befteljenb, biefe§ (Sonbolut l)ar=

monifdjer unb unljarmonifdjer äßenbungen. . . nein,

roa§ fiel) in feine $orm fdjliefjt, ift für miä) aofolut

nidjt ba. Grine einzige fcl)öne 9Mobie, ein fdjöner

au§ ber Seele queHenber mufiMifcrjer ©ebanfe —
35 e o m ul f

(auffptingenb, fjöfytifd)): Sie motten eine

9JMobie? @ine 5lrie ä la 5Donijetti ober 2§eHini,

gepfiffen ä la *ßatti? galten Sie fid) einen 5£om=

Pfaffen im ®äfig, ber tnirb ^Ijnen 9Mobieen pfeifen

!

©er bei: Seien Sie frolj, iunger 9Jlann, bafj

Sie bon ber 9JMobie erlöft finb. „SBilX ber £>err

©raf ein Sänken magen?" „£) bu mein lieber

5luguftin." $a, iunger 9ttann, bie Gelobte ift l)in.

Slanberfon (ruljig 31t £olm) : $n biefen köpfen,

felje id), ift eine totale Sonnenfinfternifj eingefroren.

3dj fage SUnen, meine Ferren, ^Ijre liefen unb

3toerge, 9Kjen unb burd)§ Spradjrof)r fingenbe

SDradjen finb für $inber unb Darren ba —
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SSeotoulf: .Sperr —
©tanberfon: %<fy bin für mein (Mb Ijier —

in einem ©acfjftübcfjen untergebracht , aU unbe=

ftodjener, unabhängiger SBeobadjter — unb fann

benfen, wie id) toitt.

(Serbel: ©ebanfenfretfjeit ift ^nen unbe=

nommen, rcben bürfen ©ie nidjt fo.

©tanberfon: SBenn Sie reben bürfen, roerbe

idj e§ aud) fönnen. ©ie werben e§ mir nidjt unter=

fagen.

gafner (ftdj erfjebenb): Unb toer gibt ^nen
ba% 9fted)t , folgen SBerlen gegenüber 3lnftdjten ju

fjaben? 2ßie bürfen ©ie über SDinge, bie fo toeit

über 3fören £>orijont geljen, fidj ein Urtfjeil IjerauS»

nehmen
1

? 2£oEen ©ie $fyxe ©paijenfeele folgen

(Seifte§coIoffen gegenüber in 2lnfdj(ag bringen?

äßenn ©ie ettoa§ an biefen 3Ber!en nidjt berbauen

fönnen, Wirb e§ an ^rem bti§öcptifci)en Allagen

liegen.

$afolt: %a, unb Ijier fjerrfäjt überhaupt

nur (Sine Meinung. 2ßer ^ier ben (SinrTang ber

(Semütfjer ftört, toirb, !urj gefagt, fjinau§getoorfen.

% II e : §inau§ ! hinaus ! (©ie brängen brof)enb

gegen ©fanberjon unb ^olm öor.)

©lanberfon: SBoIIen ©ie ©pectafel an=

fangen? 3$ fürchte mid) nidjt!

(3ll§
g
ber ßärm aufi -£>öd)fte gediegen, erfdjeint ber 2Jteifter.

6r ift im ©ammetrocf; grofceS altbeutfcf)e§ SSarett auf bem

ßopfe. @r fommt langfam, feierlid) bafjer. allgemeine

©tttte.)
9*
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9fteifter (grofj, bebeutfam): $dj geriete 9iu^e.

£mBc itf) fctjöpferifd) aide Dlationcn in meinem §aufe

Dereinigt — ben 2)eutfct)en bem Q-rangmann, ben

©ofm ber ^u§jta bem Muffen OerBrübert, $unft=

föf)ne aller SSeltgegenbcn in meinen 5Dienft Berufen,

gefjorfame Elemente meine§ ©eniu§ jju fein, bafj

jetjt, in borletjter ©tunbe, 9ftifjton bie allgemeine

Harmonie ftöre? CStn Greife ber ©einigen Ijerumbliclenb)

:

Quos ego!

(2>ie ©cpter berbeugen fiel) tief unb ftumm. |)oIm unb ©tan=

berfon entfernen fict).)

2) er 9Jteiftcr: UeBer bie garBe meiner

Intentionen toirb lein Vernünftiger mefjr in

^toeifel fein tonnen. Die Darren auf eigene $auft

lafjt laufen, iljre üßriöatanfidjt ift Bcbeutung§Ko§.

6d)on Ijftlt ba§ uniöerfale 9ttufilfeft oer ©cfammt=

anfdjauung bie 9Tca§fc furäjtBar tragifdjen @rnfte§

entgegen. 5luf 2öieberfef)en morgen!

((§r tfjut einige ©äjritte bortoärti. 3ltte§ toeid)t surüct. 5ßaufe

be§ (Senturtneli. — S)er IReifter majeftätifd) ab.)

II. Sn Der Sßetlftättc.

(S)e§ 3Dteifter3 Strbeit^immer , ol§ üEembel be§ ©elbftcultu»

eingerichtet, ©rofje $rad)t. 5ßorträt§, 33üften be§ 3Jieifter§

unb giguten au§ feinen Söerten aüentfjalben auf altarartigen

ßonfolen aufgefteftt.)

SD e r 9Jt e i ft e r (eine Partitur auf bem 5ßutte auf

=

fölagenb): ü£ag unb 9laä)t leine M)e. 9JtiKionen

Dinge im $oüfe unb ba^u nodj componiren
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muffen. ... @§ geljt m'tf)t anber§. 2)ie $eft=

cantate, mit bet fie mid) üBettafdjen motten, ent=

Beljtt jebe§ ©djtounge§. @§ Bleibt niä)t§ üBtig,

al§ fie mit möglidjftet 6$neßigfeit öetBeffetn, ba§

fjeifjt: bie 6atf)e fetBft machen. %lux menn id) fie

felBft biegte, wirb fie mit genügen können. 5ln

bie SltBeit!

(<§r fe^t fid} unb bringt gleidj barauf hriebet empor.)

©iBt'3 etroa§, ba§ ntofaifetjet märe, al§ fold)

ein tjeEet, tratet 9ftotgen? (St gibt mit nut ba§

®efüf)I bet Seete. S3et folgern fctofaifdjen, afl=

täglichen 2!age§tic£)t comtoonite ein anbetet ! Steige

fjetniebet, magifdje £)ämmetung!

(@r 3tet)t bie Solange ju. @§ toirb finftex. 6t jieljt an

einer ©djmtr, eine Simpel fdjtoebt in bie 2flitte be§ ©emaep

fyerab. 2luf bem *|Mte entjünben fieb, jtoei 2lrmleuä)ter.)

5Diefe SSottidjtung , eine Süenbe meine§ et=

IjaBenen £ßatton§, ift atfettieBft £»ie§ milbe ©il6et=

lidjt fjeBt, glättet, Befdjmicf)tigt. (©treibt.) 9iein,

e§ geljt nietjt. 23etge6en§ Befdjtoöte id) ben (Seift

bet £öne. ^c§ foH *ptaä)t au§btücten, gtofce @nt=

faltung, unb biefe Sichtet ftnb fümmetltd). (Sin

$Iammenftei§ ftta^te mit öon bet 5Decte fjetaB!

(@r jie^t eine ©ämur, ein Kronleuchter jleigt fjeruntet.)

So, nun betmeilt, f)oI)e 2lccotbe! 9#inbeften§

fo lange, Bi§ idj euefj Banne, feftljalte. $ü) foE

$uBeI malen, in SSettlätung üBetge^enb. 9ftefjt

£iä)t, met)t ßid)t! £)ie flammen foHen fidj in
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$ttoftall öeroielfältigen — ein $un!enmeet um=

möge midj . . .

(@r berührt einen $nopf. 2Banbfpiegel fliegen auf.)

©o tft'S tedjt ! $etjt W id) meinen ©eniu§,

jetjt Bonne id) bify, in mir mofjnenber ($eifter=

gelang, (©treibt.) ^tiäjt fo fdjneE . . . Safet mir

Seit!

©rfjt e§? $a, iü) giauBe, e§ gefjt. ®oä) tdj

Brause ba§ Befreienbe ©efitfjl be§ ©d)toeBen§, be£

(gmporfteigen§ ! 3tfaru§fÜtgeI, empor! empor!

(@r eilt an einen Slpparat. 3Jian üernimmt ba§ arbeiten

einer in ber SBanb Verborgenen 2Jiajcf)inerie. 2)a§ gange

5ltbeit§äintmer beginnt langfam emporauftetgen.)

2) et ^Reiftet (an i>a% 5ßult eilenb): ^errlidj,

tjerrlidj. Unübettreffli^er 5DäbaIu§! 60 fdjrauBt

man fiä) empor, fo fdjafft man fiä) ©Urningen.

§inan, f)inan! @rcelfior!

(31I§ bie Slufäugmafdjine fUHftel»:): £od) Bin itf), f)Odj

!

aSerlöfdjt, Sinter! %$ toitt in bk Margit £)inau§=

flauen, ©in SBIicf öon bet #ölje laBt.

(®ie Sinter toerlofcben, er fdjlägt ba§ genfter auf. 21m

offenen 2>ad)fenfter be§ gegenüberftetjenben £>aufe§ fteljt ©!an=

berfon.)

6!anbetfon (otjne ben 2Mfter getoa^r gu werben,

fingt):

3dj brauet)' rtid^t ©olb, ttic^t Sbelgeflein,

%d) brauet)' nidjt Spiegel unb ßeräen,

©ie äöelt ift tyüe überall,

Sagt e§ nur redtjt im ^ergen.
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9Jteifter (surüdfafjrenb): £)a , her iöerbammte

$erl öon geftern! £ajg biet) ber Teufel (er

wirft ba$ 5enf*er 3U un *> S.^ 1 &er 2Jtofct)üune einen 5ut5
5

tritt. 2>a§ SlrMtläimtner fäfjrt mit ©epolter in bie Xiefe.)

SBicber unten. £ie 5Ji:af(^tne taugt ntdjt biet.

SSeraltet. 3d) toitt ükr etroa§ nadjfttmen , ber

©rotte öon (Saprt äfjnlid). S5Iaue§ Sicf)t , metal=

lifdjeS SßcHcnfpicI. £a§ toäre öießetc^t ettoa§.

«53 flopft.)

Sfcidjt eine SSiertelftunbe tjat man für ftdj.

(®er)t an bie £t)ür unb öffnet.) 2ßa§ gtBt'S beim?

© $ ü I e x : £ro| au§brüc!Iiä)en SBerfcotS mufjte

id§ ftören. JDtefe Seüefdje —
Reiftet (bo§ gouöert aufreifcenb): 2}om 9tton=

aretjen .... (9tadj einer <ßaufe öerbriefetid^:) (£r trifft

fjeute ein, bertoeilt aber nur einen 5£ag!

© et) Ü I e r (bie -gmnbe aufammenfdjlagenb) : 9hir einen

Sag! . . . O biefe (großen!

Steift er: (?§ wäre ttjörictjt, barüber be§

Sängeren ju flagen. -öören ©ic. SSeränbcrte ßagen

erforbern anbere 2)i§pofttionen. ßrftlid) : (5§ toirb

tjeute neBft beut SSorfpiel noef) bk gan^e erfte

2(6ttjeilung in ©cene gefjen. llnb roemt e§ jjtoölf

©tunben bauem foHte! 3toeiten§: SDer gute 2fta=

giftrat fjat bie mir ^ugebac^te UeBerrafdjung fdjon

Ijeute in ©cene ju fetjen. §ier (ütjetgt&t bie auf bem

$ulte liegenben Starter) ber ^efigefang! 3)ie britte

5(norbnung ift ntc^t bie untoidjtigfte. Sie §au§=

frau rufte fdjon für tjeute ein größtes, aftergröfjte§
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Souper, alle Seiöeigenen mit Champagner tractiren.

2lEe Reptilien. Sitte! ©eljen Sie.

6 d§üler: j$ty eile, bie 5tnorbnungen be§

9)ceifter§ ins SOßer! gu fe|en.

EI. 3n Der $orl)aUe.

(Sie Sßorfjatte be§ Sweater« fplenbib beleuchtet. Heber ben

5ßla£ bafjer fommt <£)oIm unb nimmt auf einer Sreppenftufe

|)0lm (ftdj bie Stinte trochtenb): ,!piefjer tüttt idj

mtdj fetjen. 3^ D™ erfcfjöpft, ber $opf ift 3er=

fct)eIXt, burdj) biefc ßraltationen Bin idj oöllig un=

fafjig geworben, nodj irgenb einen (Sinbrucf in mit

aufzunehmen. . . . 2ln tiefen alten ©öttertag will

icfy benfen! 3um erftenmale im ßeben ganf mit

(Smilie, Weit idj fort Wollte — fort mufjte.

9TcertWürbig aber, nietete Stimmung fid) in

un§ entwickelt, Wenn mir e§, ^Wifdjen grembe ein=

gefeilt, gegen unferen äßiöen in un§ aufnehmen

follen, Wa§ un§ perber§ erfdjeint. . . . SDa§ 33udj,

ba% Wir ni<f|t mögen, werfen mir Weg ; aber ftun=

benlang al§ ©efangener filjen unb anhören muffen,

wogegen mir un§ fträuöen — barau§ entwickelt fidj

ein eigener ^anati§mu§. . . . SDodj — !urj unb

gut, trotj ifjrer unb 5lnberer zornigen abliefe —
ic§ mufjte l)inau§.

S)a märe iä). §eil bir, Ijimmlifdje , öom

£ärm erlöfenbe Stille! SBeT^e um mid), reinige

meine Dljren bon allen erlebten fingen unb maäje
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fie Mb toieber fettig, 9ttufit äu öerne^mett. Unb

bu, toEer 5DämonenfOuf, in einem überreizten §irn

geboren, öerlafj midj balb, bafj idj bie SBirtlidjfeit

be§ ßeben§ toieber entöfinbe ....
äßte e§ nur ßmilte oben anhält? So oft

loieber (Sine olmmädjtig herausgetragen würbe,

trieb '§ midj über ben $pia| Ijerf ob fie e§ toäre?

(£ine baOon toar bie arme SSaronin 5laronfoJjn. . .

.

£) (Smilie, (Smitie! — toenn idj mir ben!e, bafj

fie OoEenb§ eine 2lnf)ängerin ber neuen 9ftufif=

Religion toerben tonnte. . . . 3fdj toürbe ben ©e=

banlen an ©Reibung in§ 2Iuge faffen muffen. . . .

©fanberfon fljinauttetenb): £m, tja, audj ju

feig, bi§ an§ @nbe auigubauern ? greunb, idj bin

guten 9ftutf)e§. Die 2Batpurgi§nad)t leitet b^Ee

Sage ein. 2Bir werben je|t baib gur 9latur 5urücf=

fetjren bürfen.

§otm: ©ie meinen'? 2)od) Ijöten ©te — ha*

©tue! mufj ju (Snbe fein.

(2Jlan bernitnmt ein üertoorrene§ ©etöfe; ber ßärm be*

allgemeinen 2lufbrudj§, ber fiä) forttücrtjrenb ftetgert, wirb

toom gtufe: „S)er 2fleifter fjod)!" unterbroäjen. (Sine ÜJtaffe

Wenden toälat fid) tjeran.)

©timmen Oon allen©eiten: S5cr 5CRetfter

lljodj! Sriumpb,! SMumübJ
£oIm (feine ftrau erblicfenb): 2Iuct) idj rufe

2/ciumpIj!

©mute: 2)u b,aft leicht reben. §ter brausen,

SÖöfer, b,aft bu bir bie «fltuftf angehört?

§oIm: Unb foEte boä) al§ ©attc Seib unb
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§teub mit bir teilen? $inb, e§ mar nod) brausen

genug ju fjöxen. — 2Bie gef)t e§ bit?

@milie: 3$ *)Qfa fto °$t SEage Migräne.

£>o!m: 3$ toeifc ein Mittel bagegen. S)a§ßatgo

cm3 ^at)bn'§ XIII. ©ijntpljottie. 2öa§ meinft bu?

(Smüie: $Q/ bierljänbig, bafjeim.

(3)er 3Jietjlcr, bon feinem engeren «gtoffiaate umgeben, erfdjeint.)

Stimmen: S£et Reiftet t)oä)! (£r nritb

fpredjen —
Reiftet: 2Bir tjaben htm ©eniu§ beS $af)t=

fjunbett§ ba% ü)m gefcüljrenbe fünftlerifäje Opfer

bargefiratfjt. $ti) Bin mit ^nen aufrieben!

(§änbeflatjd)en, S31umenwerfen ber 2>amen.)

SBeotüulf (ber Bietet, bortretenb): ©eftatten ©ie

eine 5lnfpradje, ©rö^ter ber ©terfilidjen.

Reiftet: Sieben ©ie!

SSeownlf:
SBalbur, ber Stlbner,

S)er SSeaeger,

ßam in ^»roöt'ä Söirfjnung

Sßon attoltyhmr
sJhmen fiefenb,

(Uolben ©ebälf

Sfm Ijoljen ©imle fyücb,aufritf)teiib,

©lücf geniefeenb,

©etoaltige* gebenb,

©iftige Gattern

©länjenb, gleifcenb,

2lHbefiegenb,

5lUbe3»Dinger,

©onn' überftraf)tenb,

©öfyn' artjetjenb,

i^m tjotjen 28inbb,eim —
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£>er 9tteifter (einfaflenb): 6ef)t gut, fefjr gut.

60 öernünftig Ijat man miä) fdjon lauge nicfjt

geloBt.

33 e to u l f : 9lur ftf)üdjtern uub unboEfommen

IjaBe idj üöertoallenben ©efüljlen 2lu§brutf ju geben

berfuäjt —
9ft elfter (ifjn auf bie ©pultet ftotfenb): $reilid),

freilief).

(2HIe§ toeidjt jurüd. 2)er 2Jlottard) fommt langfatn bie für

ifjtt refetbirte Zxfype Ijerab.)

(©etmmnel:) (Sir toirb fpretfjeu. (9Iflgemeine|©pan=

nung.)

yjlonaxfy (fiulbüoü): @e^r contentirt ge=

tocfcn. (ttt.)

(63 treten bott ber anbern 6eite bie SIbgeorbneten be§ ©tabt»

ratf)e§ ein.)

SD ex SSürgermeifter: Unfere ©tobt —
glütflidj, Ijocljgeeljrt im SBeft^e be§ 9flanne§ —
ber — ber —

9ft elfter: Sßeuiger SBefangenljeit , Bitte tdj,

uub größere $larf)eit!

SSürgermeifter: — Ijat öefd^loffen, iljrem

großen SRttöfirger eine ©tatue auf htm $la|e —
feiuer ©iege aufstellen. (Sigentlicf) — ift fie fdjon

ba — unb toirb jetst entfjüllt werben.

9fteifter: $reut midj, ift mir ließ wegen be§

33erfertiger§.

SSürgermeifter (fratfafjrmb) : £)amit nodj in

ben fpäteften Sagen —
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Reiftet (einfatfmb): bie mir hoffentlich nodj

erleben. £>otf) , fur^ unb gut, id) ban!e ^nm.
©ratuliren 6te bem 33ilbfjauer ; töte bei; ©perling,

ber ftä) auf be§ 2tbler§ Spultet fette, fliegt er

mit in bie llnfterblidjfeit. (@r entläßt ben SJtagiftrat.)

(Sitte Slicfe toenben ftdj nad) bem 5))Iatse. Söort ber SSübfäule

be§ 2Mfter§ fällt bie Unrijüttmtg. 23engalifd)e§ Sicfjt. 2)ie

erflen Sötte be§ 5eflgebtä)te§ erflmgen.)

S)er (Irfte be§ §offtaate§: £)er ®iganten=

unb SÜtanentampf unfere§ $al)rl)unbert§ ift au§=

getampft. 2)ie ©ötterourg fte^t feft für alle 3eit

unb im £Seft|e be§ $eniu§!

Der 9Jteifter: SDaS toäre bei- erfte £ag.

©teigern ftä) an ben weiteren (5l)re unb SSeifaE

gleichmäßig, barf ict) jufrieben fein.



^eifeßxfber.





ttJittterfaljrt twrdj (öraubüttbtett.

Ile6er bem Sobenfecgeöiete liegt ber befiel toeifj,

eintönig unb tierpßt bem Slicte bie mächtige

<Sänti§!ette. 2luct) bie Slppenäetter Soroerge fetjen

nur tote buxä) einen ©Bieter TEjerüBer , laum ba%

man erlernten fann, toa§ äßatb, toa§ SBiefenaBIjang.

<Sd)on feit 2Boä)en bringt bie ©onne fetfift in ben

sjftittag§ftunben niäjt burct) biefen Sorljang unb ift

nur tote ein Oelfted auf einem toeifjen Sogen üßapier

3u feljen. 5Da§ ift nun einmal bie unfelige 6igen=

fdjaft be§ 3ßutter§ in ber 9lä^e großer, au§gebefjnter

Söafferftääjen. Si§ in baZ 9tt)eintljal bringt ba%

9ie6etmeer. £)a§ alte fc^toarje getbfirdj in feiner

$et§enge ift gan$ in einer toüften SDunftfcl)id)t ber=

fun!en; toie ein gelfenriff au§ einem Sinnenfee

taucht bk alte ^ftontfort'fdje ©djattenourg empor

unb entjie^t ftd) fofort bem Stiele, sftajjlälte bringt

burä) bie biefften Kleiber unb mifjmutljig fdjaut

ber 9teifenbe au§ ber Goup^ßcte auf bie einförmige

^lädje, bie ifjn redjt» unb tin!§ mit tannen6etoal=

beten mächtigen Sergen einfcljliefjt.
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$n 33ud)3 ift man in einem weiten, roeiten

Sogen auf bk ©äjroeijer ©eite gekommen. (£§

^ettt • ftä) ein wenig auf. SDa§ uralte ©täbtäjcn

SBerbenberg unb ber mädjtige Sßürfel babei, ba&

©tammfcf)lofj ber ehemaligen (trafen bieje§ 9tamen§,

blicft öon ber §öf)c I)erab ; f)iet faß ber ©age nadj

jener föraf öon äBerbenberg, ber bk ^pringeffin tion

Portugal fjeiratfjcte. $mmer großartiger roirb bie

©egenb. 9ttan befinbct ftd) in einer roeiten %$al*

ebene, bie öon groei ungeheuren ^ö^enjügen, ber

^llüierfette einerfeit§, ben brei ©cfjroeftern anberer=

feitä eingefdjloffen ift. SSabuj mit feinem ©djloffe

crfdjeint, über ba§ gange gürftentfjum Siedjtenftein

gef)t ber äBIicf. Üiagaä mit feinen großartigen 5leu=

bauten liegt öerroaift ba, !aum ein öaar ^erfonen

in betn im ©ommer fo befugten (Surorte, yjlan

crfennt ben gel§einfdmitt ber Camino, an beffen

(Snbe ba% rounberbare Sab *ßfäffer§ liegt.

gelter unb fetter roirb e§, bk Sobenfee=91ebeI

roerben bünner, je Ijötjer man ben S^^em tjinauf*

tommt, unb fo gelangt man gegen 3eb,n f, ej ©onnen=

fäjein naefy Sanbquart, ba§, nur eine furge ©trecte

öon ber alten Sifd)of§ftabt (Ef)ur entfernt, in einer

fumöfigen (Sbene baliegt.

£)ier beginnt unfere Oteife. ©o lange e§ an=

ging, ift ber Sßagen benü|t roorben, je|t fjat man
ben fedjSfitjigen ßutfdjüaften auf bie Äufen eine§

ftarfen ©ct)Iitten§ gefegt. SSier *ßferbe toerben öor=

geföannt. Rubere geroöfmliäje ©glitten erfe^en bie
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SBeiroagen. 5)er Gonbucteur ift ein fyünfäiger, fein

roettergeBräunte§ ©efidjt ift ba% eine§ alten 6on=

bottiere. 33eim erftcn 33Iicf traut man ifjm 23e=

fonneno,eit unb Wutt\ 31t. Stnftrengungen unb ®e=

fahren finb ifnn roofiiBetannte £inge. Q£x orbnet

t>orfidjtig ba§ leistete ©epäct auf ber §öfje be§

$utfdjfaften§ unb bringt ba§ fc^tnerere auf einem

Schlitten unter, ber bem §auptfct)Iitten angehängt

roirb.

äßieroo^I ber 3tetfenbe im leisten offenen

©glitten Weniger ©efafjr läuft, ftrcBt bod) 5Me§,

in ben grofjen ihttfdjfaften ^u lommen. S)er @ine

fcfjlüpft in feinen gufjfacf, ber Slnbere stellt feine

$auftf)anbfdj)ufje unb ^cl^ftiefel an. S)cr ßutfdjer

fi|t fcf)on auf bem l)of)en SBocfe, ber ßonbucteur

fdjroingt ftd) ifjm nadj, unb fort geljt e§. £>ie

$ufen fnirfcfjen auf bem nocf) fparlieren ©dmee.

5Die fdmurgerabe ©trafje fü(jrt borerft burd)

ein öbe§, bertoüftete§, mit ©eröß unb magerem ®e=

Büfcf) BebedteS (Mänbe, man gelangt nad) ©rüjd).

SDie Sanbfdjaft, 6i§rjer faft fdmeefrei, erhält f)ier

iljr roeifje» ßleib. §of)e gelöterraffen fteigen em=

por, t)ier unb bort fteBt ba§ leiste £rümmerftüd;

einer SSurg am Reifen.

SDie «Strafe tritt jtoifdjen enge $el§toänbe ein.

©in Sßafferfall, ber üBer eine ungeheure Söanb platt

IjeraBgefjt, ift gang erglaft. Heber beren fdjtoara»

Braune Reifen 6,ängt ein ungeheurer Hantel burdj=

fidjtigen ®tt)ftatt§, bon bem Diamant = ^raufen

9Jlei§ner, 3Wofatf. 10
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^crab^öngen. ©ie BIi|en cBen in bcr 5Jlittag»foiTrtc.

©injelne ^Bellen fjaBcn fidj in tlafterlange ®Ia§=

faulen bcrroanbelt, bie üon Ärmeln unb niebcr=

rjangenben SBaumäftcn umranlt finb unb jdjt triefen

unb funüeln.

$e Ijöfjer roir fteigen, befto fi,öljer liegt bcr

©dmee. 5Die Strafe ift 6erounbern§roürbig , ein

früherer 9ftauttn,ier= unb ©aumrofjfteig, fjodj unb

gefa^röoll üBcr SöilbBädjcn unb gelSaBftürjen ge=

jogen, ift je|t jur ^unftftrafje gcroorben, auf ber

Armeen orme £)inbernifj marfdjiren lönnten. SBie

lange tft'8 boä) fjer, bafj 5lI6rcd)t ö. Rätter fdjrieB

:

„UeBer bie 2lfyen ge^t lein Wahl" Unfern ^enatfdj

Begegnet un§ bk öon 5Daöo§ fommenbe $oft —
toir lönnen im öoHen Saufe aneinanber OorüBer=

fahren.

£Ioftcr§, ein anferm(itf)e§ £)orf, ber ^muptort

be§ Sßrattigäu, roirb gegen 4 IXfyc erreicht. 2Bie

c§ boä) 9Jtenfcf)en giBt, bk e§ in folcfyer (Segenb,

roo ber äötnter faft brei Viertel be§ 3arjre§ toäfi,rt,

anhatten! Sie mit Sdnnbeln Belleibeten Käufer

brängen fid) aneinanber, roie um c§ roärmcr gu fjaBen,

aBer roie foUcn bie Keinen ^yenfter, bie bem 9ftanne

an ber 5lrBeit§Ban! £id)t geBcn rooEen, i^ren gtoect

erfüllen? $m ©ommer aüerbing», toenn ringsum

5lEe§ grün ift unb baZ SSielj auf ben ^Ratten

roeibet, mag e§ fjier fdjön fein — boä) roie lange

roafjrt ber 6ommer! $e|t ift 5lHe§ roeifj; bräuenb

Blicten bie fcf)toaräen gel§grate auf ben toeiten
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Sfjalgrunb nieber — Don ber yerne flauen bie

$ermuntg(etfä)er in falter 9ftajeftät BerüBer.

SBot bent ©aftljaufe, ba§ sugleiä) «ßoft ift,

polten bie ©dritten. SDie Sßferbe tauten förmlidj,

ber Sßoftfnedjt roirft i^nen bte 2)ecfe üBer unb

fü^rt fie in bcn ©tall. flein £>au§fnedjt crftfjeint,

ber SBirtfj Begrüfjt un§, man tmift fiä) felBft au§

bem äßagen Reifen. Slufjer ein paar Sperlingen,

bie auf bem SSrunnen fafjen, ber eine merfroürbige

©talaftitenBübung 3eigt, unb bie jetjt fjeranftattern,

einige Körner aufliefen, bie au§ einem gutter=

faef gefallen, ift tein SSeroofnter Don $Iofter§ auf

ber (Strafte.

SQßir treten in bie niebrigen (Saftäimmer ein,

öon benen ba§ eine suglciä) al§ 2ßof)nftuBc bient.

S)ie Sßänbe finb mit bem ^ol^e be§ 3irbenBaume§

getäfelt. SDer gewaltige Ofen ftraljlt eine freunb=

ftdje Sßärme au§; mir treten fofort an ilm Ijeran,

um un§ bom fyrofte einigermaßen ^u erholen. 6§

buftet nadj SBrattoürften ; auä) Kaffee unb 2Barm=

Bier, SBacpoIber unb Gognac lann man fjaBen.

2ln einem langen 5ufdje, ber faft bk ganje SSreite

ber ©tuBe einnimmt, fitjen mehrere $äfte. (Siner

berfelBen er^ä^It öon einem Unglücke, ba§ fid) auf

ber Sßafcljölje gegen ba% ©djlaöinatijai f)in ^uge=

tragen, ©ort, roo ber 2öeg eine blöttfidje 2ßen=

bung matfjt unb ein fäjroarjer ©teinfjaufen au£

bm ©djnee fjerborragt, rourben bie armen SBeiBer

mit $örBen auf bem Sauden erfroren gefunben.

10*
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Sie Wollten mit SdjmuggelWaaren nadj ©afdjuxn

in§ Dcfterreidjifdjc.

£>ie Sad^e erWcctt wenig ^ntereffe, unb ber

©r^Ier ftoüft fid) eine frifdje pfeife.

9hm ift tüieber eingerannt. ättetöj Wad'ere

^ßferbe ! 3^re 2lugen finb fo lebhaft, fie Bewegen

bie £)f)ren unb I)aBen bie Lüftern Weit geöffnet,

©ie Wiffen, bafj fie ein K)arte§ ©tue! 2ßege§ ju

Bewältigen IjaBen.

Unb fo ift'S in ber Sfjat. ^ye^t in gewaltigen

SBinbungen, jefct in turpem $iä%aä ge^t bie Strafe

bu ßlofterfer @tüt$ Ijinan, ben Walbigen (Sutotoall,

Welker *Prättigäu öon 2)at)o§ trennt. @nblid),

enblid) ift man auf ber §cV(je. @§ buntelt Bereits,

aBer ber 9ftonb ift aufgegangen. (Sin ungeheurer

SKjalfcffel, um ben Ijerum rmrfje, graue, jerriffene

SSergriefen einen SöaKI Bilben, Hegt bor un§.

9ftanä)e biefer SSergriefen finb Breit unb Wuchtig,

anbere, Wie ba% $acoB§Iwm, fcrjantaftifcf) jugeftuijt.

5luf bem untern üHjeil ber SBerge liegen äßälber

mit mächtigen ßinriffen. 5Die Sannen bort f)aBen

einen ewigen $ampf mit ben Elementen ju Be=

fielen, fie Bewahren noä) ifjre ftarre Haltung, aBer

ifjre 9teit)ert finb gelittet, 9ttanä)e SBänbe Bieten

ba% troftlofe S3ilb OöHiger SSerljeerung. 2lm @in=

gange liegt ein 6ee, ber neun Monate im !$at)Xtf

fage neun Monate, zugefroren ift.

Söeit, Weit -jerftreut, Wof)I auf eine IjalBe ©tunbe

2ßege§, liegen bie §äufer Oon £>aoo§. üßalaftartige
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£>otel» glänzen mit fiunbett erleuchteten #enftern.

£>ier Bringt eine ßranfencotonie, bk tnefteicrjt metjr

als taufenb ^erfonen gäfju, ben SBinter in unb

rjofft Don ber ^odjgefitrgöutft SScffcrung. Sdjrec£=

üerjer ^rrtrjum, bon geroiffenlofer Sfteclame genäfjrt

!

2Ran Beraubtet, bie bünne Suft erleichtere ben

SltfimungSptocefj, in 2Baf)tf)eit geigt ftä) baZ föegen=

tfjeil. £ie Sunge mufj in Hefen Legionen, um bk

gleite SQlettge ©auetftoff in erhalten, ftfjneHer

atfjmen, a(§ in ben tiefen Legionen, unb ba$ greift

bie gefdjroääjtc Sunge berberBüä) an.

£od) genug bon biefem entfefclidjen Orte, üBer

ben gelaffen 31t fdjreißen iä) nicfjt im ©taube roäre . .

.

äßieber im $uiftf)faften , ber auf ©ä)titten=

htfen rufjt, getjt e§ am anbern borgen toeiter.

91ur eine alte ffcan, mit ber iä) jeboef) nid^t reben

lann, roeil fte nur 9£omanifdj berfterjt, maerjt bie

fRetfe mit, aBer f^xad)tftücfe gißt e§ öoHauf, benn

^teiferj unb ©emüfe unb noef) rjunbert anbete £inge

muffen ben Orten rjier bon ferne jjugefüfjrt roerben.

(Sine feit 1867 bem 3}erfe^r üo ergebene Jßoftftrafje

füt)rt burcrj baZ #lue(a= ober f^lögiatrjal, in biefe

lenfen roir ein. 9Ran fäfjrt um ©ießen aB, e§

bämmert taum, fofort erteßt man ein rounberßar

bräcfytige* ©cfyaufbiel £er ©Reitet eine§ mächtigen

©cf)neeßerg§ ift blötjüdj roie mit einem ©trom
bon $ofa üBergoffen. $m näcrjften Momente
flammt ein jroeiter auf, ein britter unb bierter;

gefjn mächtige 5£ome erglühen, rofafarbene ßict)t=
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ftröme fd)einen bie SBergroönbe fjeraBäuftiefjen. 6§

bauert nur einige Minuten. SDer Sag tritt ein,

bk fanft rofigen SBeEen öerft^iüinben; ftarr, tobt

unb lalt, in tnei^e ©raBtüdjer gefüllt, fielen bk

SSergriefen mieber ba, bk einen toie SilBcr Ieudj=

tenb, bk anberen im ftumbfen SBetfc ber treibe.

£>ier, 9?eifenbcr, Blicf' untrer! §ier Ijerrfä)t

ber hinter, ber SSruber be§ £obe§, in unBeftrittener

yjlafyt. @§ ift, al§ motte er mit feiner Sdmce=

fdjaufel alle Klüfte au§füttcn, aber ba§ gelingt

ifjm bod) nid)t. SSerfdjmunben finb hatten unb

glur. 9iing§ ba§ furäjtBarfte Sdjroeigen! $ein

33ogel nimmt feinen $lug üBer bk mei^e fyläc^e,

fein SDjier erfdjeint am Saume be§ Blaugrünen

$orfte§. $ebe§ ©eräufdj ift tobt: ba§ Sdjmeigen

ber 9fatur mcdjfelt nur mit furcfjt&arem 2)onner,

toenn bk Saminen niebergefjen.

3n biefen (Segenben mar nodj bor einigen

^a^rjefjnten ber $är ju £)aufc; e» ift nodj ntct)t

fo lange f)er, bafj man bon ber Üktfjfjauämauer

in ben größeren Ortfdjaften bk 3Sären= unb 2Bolf§=

!öbfe, bie bort angenagelt waren, ju entfernen

angefangen fjat. -!peute nodj mirb f)ier biel erjäfjlt

bon Hirnen Jägern, bie e§ Befonber§ auf ben

Brummenben Wu^ aBgefefjen. ßiner ber fünften —
ac§, idj fjaBe feinen tarnen bergeffen — fafj unfern

bon @il§ = 9Jlaria. @ine§ STage§ Befdjliä) er mit

mehreren ^reunben ein SSärenlager, roo e§ junge

SSrut gaB — er Batte fie einem SBärentanjmeifter
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au§ bem SMtlin öerforocfjen. Die ^Begleiter fteüten

ftd) am fyit^e be§ taum erfteigBaren Reifens auf;

er, feinet oft etproBten SSüc^fe trauenb, llettett

hinein. Säjon am Eingang bet <5öf)te ftür-jt fiä)

bie ergrimmte SBödjnerin auf ben Scfyütjen. (£r

fdjicftt — er fefi/lt. Um bie SBärin in Stfjrect ju

erhalten, Bleibt er im 5lnfd)(ag liegen — bk SSärin

entreißt ifjm fein (Seroefjr unb faftt feinen rechten

5Irm. 2ßa§ BleiBt bem 2cf)üt$en ju tljun üBrig?

9htr ba§ £efperatefte! (Sr fcfytoingt ftcr) auf bie

Seftie, fattelt fttfj feft auf üjrem zottigen Otttcfen

unb tractirt fie tüte ein Ütofj. @r ergreift Beibe

Cfjren be§ 2fjiere§ unb Beißt fie mit ben gäfmen.

£al £f)ier, entfe^t üßer ben ungewohnten Leiter,

jagt in Sd)rccfen unb Saferer baöon, ben 5l6fi,ang

herunter. 3c toilber e§ ba^infä^rt, um fo fefter

ftijt ber Leiter.

£ie Seute unten, bk ifjren ^üfjrer auf ber

Braunen SSeftie bafjinjagen fefjen, folgen ifjm mit

ben Slugen. Reifen tarnt üjm ÜJliemanb. 2(6er

ift er e» auep 3$ oa» nicf)t ^n «öermmeifter,

ber in ber angenommenen ©eftatt bafn'nfäfjrt?

SBilbe, entfette ^agb, bie ©djlucrjten BjnaB

unb toieber fjinauf, Balb grabau§, Balb quer burti}

Söufdj unb 2unn. ©ine rotfje gäfjrte ift auf bem

Scfmee gejeic^net. 2)ie SSärin toirb enbtirf) mübe,

aBer ber SBärenreiter ift e§ auetj. Sein ©ntfe^en

roääjft, al§ ba§ £fijer gerabe auf einen 5(6grunb

loSfäfjrt; er fiefjt fein ©nbe unau»roeic§Iitf) Oor
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fid). @r läfjt fidj nad) hinten ausgleiten — bie

fd)eue SSärin Brauft Weiter.

5Der 3äger xafft fid) auf, leljrt aBer nod}

um — jur 33ärenf)öljle. S)a fielen bte Meinen

ganz auggelaffcn in 2lBWefenrjeit bei: ftrengen

Planta. SDer Sßgei: nimmt fie, trägt fie babon.

@r leljrt zu feinen $reunben zurüct, beren ©ctjrecten

ber $reube meiert, ©eine Sßunbe ^eitt ; er Ijeijst

feitbem ber SBärenreiter. 5Der SSärentanzmeifter t»at

bie kleinen auf feine ^unftreifc mitgenommen . . .

9lad) zweiftünbiger gatjrt ift man in Sfdjuggcn

angelangt, einem wegen ber SaWinen, bie bon ben

Benacparten *pifct)agtetfd)em tjeraBzugetjen bftegen,

gefährlichen Z$ak. SCßenn e§ Balb nad^er bie

jßajjjijölje tjinangetjt, berläfjt man gerne ben SBagen

unb Wanbert zu $ufj. @§ ift ein Sag geworben

t)on WunberBarer Margit. 5Der §immel ift tief=

Blau unb ööHig WoIfenIo§, Wäljrenb gleichzeitig

ba§ STieflanb bieEeidjt ganz im 9teBeI fteeft. S)eut=

lieber als im ©ommer fjeBen fid) alle llmriffe ber

SBergfbitsen aB, benn 5lHe§ ift Weifj. £>er ©djnee

aßer fd)eint SeBen empfangen 31t KjaBen. @r gtitjert

in ^UliEiaxbcn unb 9ttiffiarben funfelnber ©terndjen,

bafc man zeitweilig, bom ©tanze geBIenbct, bie

5lugen fdjliefcm mufj. 9ttan Wanbelt auf Weitem,

greHBlinlenbem 9)tarmor. Unb e§ ift Warm ge=

Worben. $rülj zeigte ba& 33jerntometer zwölf ©rab

ßälte, ietjt gegen Mittag Ijat bie ©onne ganz 9es

Wattig $raft gewonnen, ba% £fjermometer möchte
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je|t fidler jtoötf 6t§ fünfjefjn (Grab SBärme geigen.

2Bo ba§ Sonnenlicht auf fcfte Körper trifft, fteigt

bk Temperatur nodj fjöljer. ©egen bie fdnnbet=

gepanzerte SBanb eine§ |)aufe§ geftellt, fann man
fidj förmlich mitten im Sämce Braten {äffen.

Sie *ßafjf)öfje, 7400 §u§ Ijodj gelegen, ift

erreicht. £ort fteljt ein Sd)itt$au§ ^mifc^en ätnei

tleinen gefrorenen Seen, ©ine pradjtöoße 5Iu§fic§t

auf baZ 9698 #u% ^oT^c &ä)toax$om Bietet fidj bar.

9?un BjnaB. Sic Sonne fjat gerairtt; bk

Sßferbc finten bann unb mann Bi§ an§ ßnie in

ben Sdjnee, bie ©efaljr be§ ©teiten§ ift fefjr grofj.

£ie SUjiere finb fcfjrccrfäHig, aBer fieser, audj ift'§

ein (Slücf, bafe fie benfelften 2Beg fo oft raiebertjolen.

Sennocf) liegt ein Unglüc! immer nafje. 5ln einem

9iagel, an einem -öol^e t)ängt be§ 9ftenfrf)en 2eBen.

2Betc§e (Gelegenheiten, ben §at§ ju Bremen, ben

man boä) noc^ eine jeitlang auf ben Sdjultetn

3U tragen toünfdjt! 9Äan Befinbet fidj immer auf

ber £ölje eine? brüten Stocfraer!e§ , bann unb

mann audj auf ber ööfje eine» fechten ober fieBen=

ten. SDer Schlitten Betoegt fid) auf einem min=

beften§ tlafter^o^en , fcfyräg aBfallenben Sdjnee^

bamme. Shtr bie angefpannteftc 5(ufmertfam!eit

be§ $utfdjer§, feine föraft unb Gkrcölmung ber

©efafjr fönnen un§ ba OorüBerfjelfen. Verlöre er

einen SlugenBlict ben ßopf, märe 5ltle§ bertoren.

©ine ungeheure 5£iefe gäfjnt un§ an. So xntfctjt

man, ben ®opf gefenft, gefaßt unb gclaffcn, an ben
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toimberBarften Sftaturfdjönljeiten borüBer unb ftcljt

fidj bte Sdjludjtcn an, in benen man jeben 2tugen=

Bücf BegraBen fein fann. ßefjre um ßefjre mirb

im fäjarfen Zxab genommen. £>ie maeferen $]3ferbe

führen toaljrc ©eiltänjerftücfdien anZ . . .

(Seit einiget geit geigt ber Gonbucteur eine

gemiffe Unruhe. 6r lugt mit gekannter 2luf=

merffamlcit aus. 33alb erraten mir bie Urfaä)e.

Unten in ber Siefe liegt auf ber ©trafje eine lange

fdjtoaräc klaffe : e§ ift ein bicfyt jufammengebrängter

^ug bon ©glitten, bie Bergan moEen. 3Bie tottt

man auf bem fäjmalen ^yafjrbamm aneinanber bor*

überfahren? S)em in beriet fingen Unerfahrenen

fdjctnt e§ gerabegu untfjunltdj. SDcffenungeadjtet

geljt e§ borft>ärt§. $n angemeffencr (Entfernung

bor htm SBeltlmet Sd^Itttertjug toirb £>att gemacht.

2)ie ^taliena*, bie ifjn führen, fdjtoarjBraune ©e=

feilen , benen bie grofje grüne ©dmecBriEc , bie fie

5Ilte tragen, ein nod) nritbereS Slusfcfjen berleüjt,

fäjreien unb geBerben ftdj ganj aufgeregt. Unfer

ßonbueteur Bleibt rufjig. (Segen ben SSerg ju ift

eine (HnBuäjtung , fie toirb burdj 2fa§fdjaufeln er=

toeitert, e6en toett genug, bafc unfer *ßofttoagen

hineinfahren fann — unfere ©dritten Bleiben ju=

tücf. Unb nun mirb burdj eine Steige öon Itugen

©cfyadjjügen ber UeBergang Bemer!fteHigt

3uerft B,aBen bie ©glitten au§ bem SSeltlin

am ^ofttoagen borüBeraufaljren, Bi§ üBer bie @in=

Buchung IjtnauS, fo bafj bk ßöbfe irjxe§ erften
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$ferbeüaare§ bidjt an benen unferer äurücfgebliebenen

©glitten ftefjcn.

©o mirb ber üoranfaljrenbe Sßoftmagen frei.

9iun Ijaben bk SSeltfmer ©glitten jutüc!=

3umeidjen, bafj imfer erfter 25eifd)litten in bie

(linbudjtung fahren fann. S3et biefem ßurfitftreten,

ba% ben *ßferben o^ne^in unangenehm ift, bäumt

fid^ einer ber SMtliner ©äule, rof) in§ 9J!aul ge=

riffcn, berfinft unb gelangt bi§ an bk 35ruft in

ben ©cfmee. (Sr ift aber flug genug, fidj ganj rufjig

3U behalten, er meifj, bafj er bei jeber Sßemegung

tiefer berfinfen mürbe. 9ftan maä)t um frei,

fpannt ifyn au§ unb bringt ifm mieber auf bk

$üfje. 5lbeimal§ tüden bie SSettliner ©glitten

bor, unb unfer erfter SBeifäjIitten mirb frei.

91odj einmal mirb baffelbe OJlanöber mieber=

fjolt, unb unfere brei ©efäl^rte !önnen nun toieber

bk SEfyalfafjrt fortfetjen, toäfjrcnb bie TOnner au§

SMtlin langfam ber .frblje entgegengehen. 5lbet

nod) manc§e§ Maledetto! ift bon ber §ö^e jju fjören.

Slttmdtig berlaffen mir bk SSergmüfte, bie

Klüfte betftfjminben, bie SMber treten prüct, mir

erblichen eine totxtfjlidjete (Segenb unb menfdjlicfje

äßo^nftätten. ^m Orte Sabin überrafdjt eine

Steige ftattlidjer, großer, mitunter balaftäbnlidjer

Käufer. 3fyx -Sommert ift meifj ober rofenrotfj an=

geftridjen, ber $rie§ bunt bemalt, bk 3af)treid)en

Jleinen $enfter Ijaben Oergolbete§ ©ittermert 2ludj

(Sartenanlagen mit aHerbing§ nur rutfjenäljnlicfjen
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(Skfträudjen finb 31t fetjen, unb SauBen au§ Satten=

teert, tjellgrün angcftridjen, bie im Sommer einen

bütftigen UeBeraug üon Vegetation IjaBen mögen.

SE)ic @igentf)ümcr btefer großen, OogeltjauSäljnlictjen

bauten nnb aBge^irMten ©arten ftnb lauter et)e=

maligc gucferBäcter, benn fettfam, in biefem toeIt=

entlegenen labinifdjen äBinfel leBt ein ganje§ ©e=

fd)Iect)t, ba% ben 39etuf in fiti) füBJt, angenehme

©etränlc ju Bereiten, $rüdjte in gueter p. fieben,

!urj, ben üBrigcn 9ftenfd)en ba§ ßeBen ju Oerfü^en

!

$naBen, bie batjeim in tljren SSergen nie ein r3uc!er=

Brot getoftet ober füfje§ @i§ gefcfjen, roembern

au§ natf) 9toibbeutfä)Ianb ,
^olen , ^u&lanb , nadj

Stalten, ©toanien, Portugal, \a Bi§ üBer ba% 3Mt=

meer unb treten in (Sonbitoreien ein. -ftadjbem fie

jahrelang in ttjren meinen ©djüraett unb meinen

9Mt$en ben ©rofcftäbtern Seilereien ferbirt, grünben

fie felBft ^ucferBäctereicn unb ßaf6§. Sitte Betoaljren

in ber fremben UmgeBung bie 2lnl)ängtict)teit an

i^rc Sßerge. 2113 graue Männer teuren fie Ijeim

unb Bringen itjr erroorBene§ Vermögen ber §eimat

prütf. X>ie in aller 3Mt Belannten tarnen : ^oftt),

©tcljeli}, ©ioöanoli, Spargnaüani flammen au§

biefer ©egenb. 2tuä) icf) tonnte t)ier ober gan^ in

ber Mje einen alten ^Mannten au§ btefer e^r=

famen^unft finben: einen ehemaligen gucferBäcfer

unb (Safetter au§ Sßrag. @r ift je|t ^ol^änbler

getoorben, füf)rt jeboä) in feiner ©emeinbe ben

ftotjen tarnen: „§err ^räfibent".
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6ttoa§ nadj 4 llfjr langen roir orbnunggtnäfjtg

in 6djul3 an, bem §auütorte be§ Unter = (Sngabin,

malerifä) am toilbcn $nn un^ om 2lu§gange be§

6Io3äatoBeI§ gelegen. 9ftan fjat hnmberoare Partien

öoE erhabener «Scenericn gefeljen, eine $afjrt,

3utocilcn OoH inneren ©rauen§, Beftanben unb

!ann fror) ber öeftegten ©efa^ren pm Stfienbeffm

nieberfitjen.
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Unter ben Stäbten ST>eutfd)Ianb§ ift bie alte

,3uDaDia, toenn nid)t eine ber fäjönften, getoifj eine

ber intereffanteften. Wan mufe nur fo einmal

Beim Morgengrauen eines $rüf)Iing§tage§ Don

23erdjte§gaben aogereift fein unb nun, tocnn bie

(Sonne ^eH emborfteigt, fiä) ber Stabt nähern.

S)er Unter§Berg, beffen fettfame $orm bie pfjantafie

be§ $o!fe§ öon jeljer fo fefyc Befäjäftigt, bafj fte

in Üjn Balb ben $aifer $arl ben (Srofjen, Balb

ein ganzes S3oII Oon bergen Derfetjt, ber SBerg

mit ben Blutroten ^Rarmortoänben nritf bo§ 5luge

nod) immer feft^atten; eine gan^e $ette Befdmeitcr

SSergriefen fdjliefct fidj ifi,m an. 2)ocf) ein SSilb

Oon fanfterem IReig läfjt ben äßanberer Balb nur

immer öor fiä) flauen. 5lu§ ben freiten grünen

Sßiefenmatten, au§ meldjen ein jarter meiner SDunft

aufftfjmeBt, um gleich toieber ju jerflie^en, tauten

2BäIbd)en Don Jörnen, S3udjen, Sinben auf, grüne

Sinken Befdjränfen Balb ba f Balb bort ben SSIicf,

nun fteigt ein mäcf)tige§ ©tfjtofj empor unb IjeBt

ftä) mit feiner gelBgrauen fronte gegen ben Blauen
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£>immcl ab. S)o§ ift .^oljenfatgburg. @tn ganges
1

©ejdjtoaber bon ßräljen, ba§ bic Dtiffe uttb Sdjoin»

fteine be§ fjalbüerfallenen 23aue» öerlaffen, fe|t fidj

in biefem Moment in SBemegung, gietjt frcifdjenb

über unfere ßöpfe fjintoeg unb jeltfame Statten

flattern unb tutfäjen über ben fjellgrünen Sßfon.

9hm geigen ftäj Sltleen unb Slbenuen, bat)inter

glängenbe kuppeln, alte Stürme, neugeweijjte

Raufet unb naäj einigem ©epolter über ein jdjledjte»

JßfCaftcr fejjt un§ ber äßagen auf bem 9fcfibenj=

platj ab.

3>a, auf beut „9tefibengpla|" , benn Salzburg

Ijätt feine (Erinnerungen al§ -öauptftabt eine» geift=

liefen #ürftentrjum§ feft. 2ln biefe 3 ett erinnert

bk gange Slrdjiteftur biefc§ $p(a|e§, erinnern bk

fyofytn, öielftöcfigen Käufer mit ben ttaltertifct) platten

£äcf)cra, erinnern ber majeftätiferje 3teftbengbau,

bie SDomftrdje, üor allem aber ber öofBrunnen.

£iefer Brunnen, ben (Srgbifäjof ©uibobalb öon

Sfmn um§ %af)x 1668 com Italiener Antonio

£ario ausführen lie§, galt fcljon im öorigen ^a^r=

fjunbexte für ba% fcfjönfte 2Berf biefer 9ltt im gangen

beutjäjen 3^eidje; er ift, öom flüjfigen Clement be=

lebt, mirflid) impofant. Sßier ungeheure f^lufjpferbe

bäumen ftdj nact) ben tiier SMtgegenben unb fprü^en

ba§ SBaffcr au§ 2Jlaul unb Lüftern, öier Atlanten

tragen feudjenb eine riefige überfliefjenbe DJlufc^el,

oben fpritjt ein Triton jauc^genb ben SBaffetftraljI

in bie Suft. 2)ie 9Jcufd)eI, bk Atlanten, bie Sßferbe,
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alle finb roeifjex Marmor unb 5ftonolitf)ett. SDer

Cicerone fagt un§, ba% ba$ untere SBaffexBefjältnifj,

bie ©tufen ntdjt mit gerechnet, f)unbertfieBcnunb=

fiebrig %u% im Umfange IjaBe. £)oct) roenn fct)on

bie ©röfje imöonirt, baZ $unfttoerf roirft ganj

BcfonberS burdj) feine @igentrjümlicr)!eit. SBei ber

5lu§3ietung eine§ etäBifcrjöflic^en üßatafte§ roaren

bie OoIIBufige Slmorjitrite mit ifjren üppigen (£>e=

feftferjaftsbamen nidjt OorfitfjrBar, bie (Somüofition

mufjte einen auöfdjjlicfjlict) männlichen (Sfjarattex

IjaBen unb itjxe äßixlung ift nun bk einer buxdj

nichts gemilbexten Stxenge. 5Doct) roenn man Beim

Eintritt in bie Stabt auf ben *ßxunf , ben 9tacrjtf)um,

ben ftaxxcn ©lanj üjxex 33exgangen^eit aufmexffam

gemacht roexben foEte, fo ioax eine üaffenbexe (Sin=

fitfjxung nitfjt ben!Bax.

Sßßcnn mix un§ nun biefe @r$ifd)öfe au§

altex 3eit etroa§ nä^ex xücfen rooKen, ba muffen

toix 3. SS. in ^m fo aufjexoxbentlid) intexeffanten

ftäbtifetjen 9)cufeum üox bem SSilbniffe be§ 6x3=

6ifdjof§ 2Mf Dittxiä) $alt machen. (£x xegiexte

3U anfange be§ fieBenjefmten ^a^x^unbext§. @in

finfterer, Bärtiger 9Jtann im £mrniftf), tote ein

zorniger 9)tar§. Seine (MieBte ift bie fct)öne

Salome 5llt, für bie ex ba§ nalje Sctjlofj 9JUraBett

exBaute. @x t)atte mit ifjr mehrere $inbex. ©ein

SDßcr! ift bex alte 9ttarftaE, füx l^unbextunbbxei^ig

Sßferbe Beftimmt. SSon jetjex natf) bex ^xopftei Oon

33erd)te§gaben lüftern, machte @r$ifdjof 2Mf
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2)ittrict) 1611 einen (Einfall in baä ßänbc^cn unter-

halb be§ äöatjmannS ; ber ^roüft oon 23erdjte§gaben

jeboef), Bairifd)cr ^rinj , fammelte feine Pannen,

fiel Balb üBcr Sol^Burg fjer unb 2BoIf 2)ittridji

ftof) naäj $ärntf)cn. (Sr rourbe eingeholt, juerft

in ber ^eftung SSerfen cingelerlert , bann $uxüä=

geBradjt. @r ftarB 1612 in einem $erlerlodj ber

SBurg ^o^enfaljöurg unb liegt auf bem St 6e=

6aftian§friebf)ofc in ber ®ertrub§cafcette BegraBen.

£iefc§ £>of)cnfaIäBurg, ba§ bie Stabt üBcrragt,

ift ba$, roa§ man mit bem Ijerlömmlicfjen 5tu§brucl

„eine efjrmürbigc 33efte" feeäeicfjnet. 5tBer e§ ift

cttoa§ @igenc§ um bie ©fjrmürbigleit be§ 2llter§

Bei fdjrccllicfjer Vergangenheit unb Blutigen Saaten.

8rf)on bie SSeäeidmungen: ©djlangenronbctt, ($ift=

tfjurm, X^urm be§ fjeimlidjcn ($eridjt§, flögen lein

fonber!iä)e§ 33ef)agcn ein, unb toer 3. 35. in 9tegen§*

Burg Bereit» bk Torturlammern mit itjrem gräfj*

liefen Apparat unb bie fjeimlidjen 23erliefje, bk
fd)aurigcn OußIiette§ mit iljren ^aütpren gefeljen,

ber fcfyenlt fict) gern bie Söieber^olung foldjer @tn=

brüclc. 5Die 9tunbfid)t oon ben oBeren (Valerien

biefe§ (Sdjloffe» fott üracfjtDoII fein, ba aBer ber

(Eintritt nitfjt of)nc $örmlidj)leiten ftattfinben lann,

jierjen mir ben SSIid com 9Tcöndj§Berg öor.

Weniger raul) unb büfter finb bie SBilber, bk

mir Don ben ©r^BifcIjöfen Sal<56urg§ p Anfang

be§ acfjtäefmtcn $aljrf)unbert§ erhalten. 3)a folgen

auf einanber: ©raf üHum, ©raf öarradj, greiljerx

Meißner, SNofaif. 11
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öon girmian. ©raf üHjun liefe in ©aljburg fteben

$iräjen Bauen „unb t)interliefj trotjbem (Selb im

©cfyatje". ©raf £>arradj lebte öräcfytig unb maä)te

©dmlben, „e§ ging 5lüe§ ftet§ in $reuben ju".

©o bet alte Ärtyfcler in feinem SBudje: Dteuefte

Reifen 1729. Seoöolb (Heutf)criu§ greifen; öon

girmian mar föarfam, an feiner 9}tarfdjaE§tafeI

föeiften täglich blofj fed)§jef)n Bi§ adjtaefm Sßerfoncn,

aber er unterhielt, tf)eil§ in ber ©tabt, t^etl§ auf

feinen ßuftfdjlöffern, jraei^unbertunbfünfjig Jßferbc,

ma§. für einen 2löoftet Neffen, ber auf einer ßfelin

güEen ritt, gang genug fein mag. ^m 9ftarftat(

am $ftöntf)§berg fragen fämmtlidje $ßferbe au§

marmornen Grippen unb (Heutf)eriu§ girmian

rühmte fid), „hak bergleid^en felbft in S3erfaiHe§

nidjt gu fefjen fei", $n ber ©ommerrcitfdiule

mürben üTfjierfjetjen gehalten, bamal» ein äufjerft

beliebtes Vergnügen- S)iefe $eitfd)ule, ein in ben

Reifen eingefjauene§ Slmöfjitfjcatcr mit brei 9ieifjcn

öon ©alerien, ift äufjerft fefjen§roertf). 23on ber

erften 9fei^e au§ faljen bie ^ofteute unb bk be=

günftigten tarnen ber ©tabt ju. @§ toirb unter

i^nen fo manche ^bel^eib öon Söaüborf geroefcn

fein. . . .

©eine eräbifdjöftidjen ©naben waren ein großer

Siebfjabcr ber $agb, fein ©djmefterfolm, ®raf öon

2trco, mar Dberjägermeifter. $n SSelöebere ftanb

ein tjerrlidje§ $afanentjau§. ©eine liebfte ßanb=

mofmung mar in §eHbrunn. S)a gab e§ einen
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©arten mit allerlei 2Baffex!ünften, Seiten, 85affut§,

in beren gellen SBaffern Forellen unb Saiblinge

fdjmammen unb mit SeBem oon £)djfen unb halbem

gefpetft mürben. £>ie SBaffcr trieBen aftentfjalBen

ttetne 9ftüI)Ien, ober audj Figuren Oon ®ä)eeren=

fäjteifern unb Töpfern. £rat man in bie ober jene

©rotte, mürbe man mit bem „33erjrmaffer" üBer=

goffen.

£er Domherren gaB e§ unter (Sr^Bifäjof #ir=

mian ämeiunb^man^ig mit Ungeheuern Dotationen,

e§ maren fämmtlict) (trafen be§ ^eiligen römifdjen

$eid)§. Cur felBft Jjatte bie S3ifcf)öfe oon $reifing,

$egen§Burg, $paffau, Srijen, ©urt, Gfjiemfee, 6ec=

cau unb Saöant unter fiä), feine jäfjrlidjjen ©intunfte

mürben auf aäjtfjunbcrttaufcnb Öulben gefdjäijt

2ßir fjaBen un§ Bei biefem ßrjBifc^of Seopolb

(Heutf)eriu§ Qirmian etma§ aufgehalten, toeit er

al» ber Gebrüder unb Verfolger ber ^roteftanten

Sal^BurgS feinen ^ßla^ in ber ©efäjicfjte fjat. Unter

feiner Ütegierung, 1729 Bi§ 1733, manberten, um
ben Seiben 31t entgegen, bie fie Oon ifmx gu erbutben

Ratten, breiftigtaufenb Braöc 93cenfct)en au» unb

trugen itjre £f)ätigfeit in anbere beutfct)e Sä'nber,

aud) 6i§ nact) öoKanb unb @ng(anb ; bie ©efdjiäjte

itjrer Seiben unb ifyrer 2lu»manberung ift Be!annt.

2)ie 2So(!§menge be§ gürftent^ums aBer fan! bar=

naä) auf einfmnbertunbneunjigtaufenb fjeraß unb

man fann fagen, bafj oon biefer $eit an ber 23er=

fatC ber <5tabt batire.

11*
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Unb mögen bct§ nun mantijc Scute für anwerft

finbifdj galten, id) gcftcfje, ba% alle biefc @:rinne=

rungen fdjon nacf) wenig <5tunben Aufenthalts in

ber frönen «Stabt an bei* frönen, grünen ®al;$acl)

mir bie 9tomanti£ be§ £)rte§ öerleiben. 2ßie Be=

raufet fomme id) jcbe§mal an, id> fül)le, bafj idj

auf einem entjücfenben Grbcnfled'e ftefjc, aber alle

biefe Älöfter, £ird)en, Saüellen unb £reu3gänge

mit bcm au§ ilmen ftrömcnben 2ßcil)raud)buft, bie

uralten öotjftiegcn, au» bereu Statten ßrucifije

{jerDortaudjen , bicfe Sinter au§ ben geöffneten

£ird)enpforten rcirfen Balb gan,} unleiblid) auf

meine Heroen. £ie tarnen 93töncf)§berg , 6apu=

jinerberg, 9Zonnentf)a( , Sorcttogaffe Beunruhigen

mid); bodj ba fei)' id) aud) eine £)ermtf)urmgaffe

unb fie ffiljrt Dermutfjlict) gum alten -öejentljurm,

bem Verlief? für 3&u6erer unb -öerm, öon bencn

bie lc|te hierorts öor ettna» mcfjr al§ tjunbert

3af)ren — 1750 — üerbrannt rcurbc. 2ld), ber

gcfpenftige ©pu! be§ 9Jlittctatter§ ift fürchterlich —
id) madje tooljl Balb, bafj id) fort'fommc unb il)n

nid)t mef)r fefje.

£a§ alte @rä'bi§tf)um ift freiließ t.erroeltlid)t,

bie toenuen be§ ©al^burger @r3Bifd)of§, be§ 9kdj=

folger» SDerer, bie öom ßaifer „@ro. Siebben" titulirt

mürben unb bie auf ben 9rcid)§tagen ben erften

6itj auf ber geiftlidjen ^ürftenbanl Ratten, fielen

jc|t fogar benen be§ (SrjBifdjofg Oon Olmüt} über-

frag nad)
; fie Betragen laum mefjr aU sroölftaufenb
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(Bulben. Seine ßminenj fel&ft fann micrj roeber

einferfern, nod) torquiren (äffen, roie in ber guten

alten geit, noefj au»meifen, toie im „^arjrFjunbert

ber 9tuff(ärung" gefdjafi, — unb bennod) tft bie

alte erjBifd^oflic^c $eit *n ©Coburg boä) noä) 3U

leBenbig, als bafc icfj ba leBen möchte. UeBer ben

©eift ber Sulbfamfeit, ber bort ju £>aufe, fjat mitf)

eine erBauIidje ©efcfjidjte felBft narje Berührt.

£er JBatcr eine» meiner ^reunbe, ein roürbiger

alter £err, ben iä) lieb fjatte, mar üon feinem 5lr^te

nacrj Jöenebig gefcfjicft toorben, ftarb aber auf ber

Üteife in Salzburg. 2Ba§ mar natürlicher, al§ bafj

man ibn in ©al^Burg Begrabe? 5lBer ber alte

£err mar ein 3uoe geroefen; in ben fattjoltfdjen

ßtrdjljof tonnte er fetbftoerftänbliä) nidjt Ijmein»

lommen, ber ©ofjn liefj im SlnaeigcBIatt inferiren,

ba% er breÜjunbert ©ulben für ein ©runbftücf auf

einem $elbe ober in einem ©arten geben roofte.

©og(eict) oerBot man iftm, feinen Stoter fjier Be=

graben ju wollen, er foEe if»n fortferjaffen. @in

Sßrofeffor ber mebicinifcfjen fyacultät an ber Salj=

Burger £>oä)fcf)uIe, ber fein £anb§finb War, nafjm

fidj, üBer fo oiel ^ntoleran^ empört, be§ jungen

2)tanne§ an. @r Wie* in einer gufdjrift an ba§

erjBifctjöflidjc ßonfiftorium naä), bafj ein !aifer=

lieber Solbat jübiferjer Gonfeffion in Salzburg

geftorBen unb bort auä) BegraBen toorben fei. Sie

Slttttoort erfolgte: „9Jtan miffe ba§, e§ fei leiber

au§ ^rrtfjimt geftfjefjen unb werbe fttf) niäjt Wieber

=
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fjolen, ber $att rocrbe ber einzige BtciBcn." Unter

freiem Fimmel, in einem Sßagen, mufjte ber 2eidj=

nam im Sarge Bleiben, Bi§ ein $utfä)cr gefunben

mürbe, ber iljn auftub unb Bi§ *prag führte. 2)ie§

trug ficf) im ^aljr 1853 ju.

Unb ba e§ nun SIBenb getoorben, Befuajen mir

noä) ben uralten, fo uncnblidj) pittore§fen $rieb =

fjof öon ©t 5ß et er, unfern ber Stotnfirdje. 3dj

ftanb jum erftenmal gan^ unöcrfeljens in bcmfelBen.

äBeldj' üBerrafdjenb frönet Public! marb mir ju

Üfjetf! ©Ben bk brofjenben dauern unb Stürme
ber alten 23efte, jur 2in!en üBer ben 2)äct)ern unb

$upüeln ber ©tabt bk ©iüfel ber nafjcn Berge ; un=

mittelBar bor un§ bie ^ftagelfluetuanb be§ TOndj§=

Berg§. £äng§ biefer laufen Bogengänge mit fya=

miliengräBern, beren SDenfmäler Bi§ in ba% öicr=

§et)nte ^aljrfjunbert aurücfgefjcn. Marmorne 2Sa§=

relief§, ganje Figuren, ©üttaüfjicn! ßin!§ erf)cBt

ftct) bie büftere 9Jlargaretf)enfirä)e au§ bem $af)X

1485, feitaB fteljt bie Mljarinencaüelle mit bem

©raB be§ heiligen 23itali§ unb, an bk $el§roanb

IjingeBaut, bie Iheuacaüelle. Bon bort fütjrt eine

in ben ©tein gehauene Sreüüe in bk (Sinftebelei

be§ Zeitigen ßinftebler» 9Jhrjmiu, melier Ijier mit

anbern frommen Brübem gemotzt unb Beim @in=

fall ber ^eruier (478) ben 9ttartertob gefunben

f)üBen fott. SIBermalö nidjt§ als ßaüeüen, ^eilige,

Dftarterölätje , $reuje, unb barunter — auf bem

flehten Raunte — IjaBen bk ^aB,rfi,unberte ba%
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aufgehäuft, toa§ bon un§ übrig bleibt: mit Dtofen

uub Blumen bcbccften Staub. £ie legten Sonnen=

blicfe glänzen auf ben SSotiötafeln , bcr §ath=

öcrroittcrten ^crgotbung ber Äreuje, ben reellen

^Blumenfrauen. £>ier liegt 9JHcrjaet £>at)bn, bcr

trüber bcs ÜonbidjterS ber „Sdjöpfung", begraben.

Xodj roa» roill OJtiäjaet §arjbn in ber Stabt bc=

beuten, reo 5Qlo^art ba§ ßicfjt gefefjen?

liefern fyrieb^of rtribmete ßenau bie frönen

2Serfe, über roeldje, roa§ feiten bd ifjm, ber

Stimmer eine» 9luferftef)ungsg{auben» f)infpielt:

fdjönet £)rt, ben Üobten aueerforen,

3ur 3M)eftätte für bie miiben ©liebet!

.£)ier fingt ber 3*üf)ttng Stuferftefjung&Iiefaer,

Som treuen Sonnenblicf ^urücfbefctjmoren.

Söenn alle ©djmerjen aueb, ein §er', burcfjbotjren,

£em man fein 2iebfie§ fenft jur ©rube nieber,

2 od) glaubt er leichter fjier: nur fefj'n un§ teieber,

Si finb bie Sobten uno nicfjt ganj öerloren.

2er frembe 2Banbrer fommenb au§ ber ^erne,

£em fjier fein ©lücf öermobert, treilt boef) gerne

§ier, roo bie Sctjönfjeit -gmterin ber Üobten.

Sie fdjtafen tief unb fanft in ifjren Slrmen,

2ßorin ^u neuem öeben fie ermannen;

lie Slumen minfen'l, ifjre füllen Soten.



&uf ber latyzt int neuen Heid),

Stuf ber ©trecte Don ©ifenadj nati) Seidig mar

tdj in ben ©trom ber Krieger hineingeraten, ber

fiä) öon fjranfreidj ÜjeimBetoegte. (£§ maren t^eil§

Offictere ber Infanterie, tfjeifö SDragoner unb

£mfaren; bie $ötife ifjrer mitgefürten *ßferbe

blickten üoer bie ^Bretter ber 2Baggon§.

2k>n ben fünf, bie mit un§ im 6oup6 fafjen,

Ratten brei ba§ ©iferne $reuj anf ber SBruft; e§

finb fämmtlid) tagefunbe junge Seelen. £a§

mufj man gefielen, ein 9)tenfct)enfd)tag tüät^ft ba

emüor an bem (Seftabe ber 9lorb= unb Oftfee, oor

btm man 9tefpect tjaBen mufj. $eber mißt gut

feine feä)§ ©drntj unb melden gefunben S5ruft!or6,

toeld^e xotj^e Söangen fie üjatien, biefe jungen tidr-

tigen ©iegfriebe! Unb feft unb tüchtig, toie bk

Seute felbft, ift tljr 9ln<5ug. 2Ba§ fjafien fie an

ben SSeinen für maefere, fjoefj 6i§ ü6er§ $nie

gcfjenbe «Stiefel , toelc^ bauer^afte§ Sucfj am Be=

quemen dloä, melden Befjaglidj flaumigen Flanell

am Hantel. 9Jlan bente fid) foldj ftattlidjen

9teiter§mann , fo au§gerüftet auf einem fräftigen,
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gefunben Sßfetbe, ba ift 2Me» Beifammen, toa§ bem

2ftitglieb eine» reidjsrätf)tiä)en 6atiaKerie=2lu§=

fdjuffeg al§ $beal feiner Sräume borfcrjrocBen mag.

5tHe fitjen rufjig unb getaffen ba, taum ba§ fic

mit einem äftict unb einem Ec^erj bie grünen

Sriumü^pforten ber SBarjnljöfe mit iijren fie toiH=

!ommen fjeifjcnbcn Werfen grüben. 2)ie Rettungen,

fran3öfifcr)e unb beutfdje, finb au§gelefen. 2lBer jeber

fjat ein 33ünbel ^rjotograpfjien t>on ©tobten, 2}au=

toerfen, SradjtenBilbern frangöfifcrjer ßanbleute al§

©ouöcnir Bei ftd£), man taufäjt fte gegenfeitig au§

unb bafiei ergibt fid) bie§ unb jene» 2Bort. $crj

erfahre, bajg ber (Sine Bei ber ßataftroplje t>on

ßaon gegenwärtig geraefen. Stuf ben Stctjfelftücfen

3roeier lefe ictj bie Hummern ber Regimenter, bie

Bei ©orje unb Rejonöitte metjr als becimirt rourben.

23errjängnif3t>oIIe Stauten unb ^eidjen, bk an ge=

ftürmte £)örjen, aufgetürmte Seitfjenljaufen unb

an ba§ hineinreiten in§ $euer ber ^ttitraifleufen

erinnern.

@oH boc^ ßiner öerfucfjen, ßeute, bk ba%

mitgemacht, gteiäjgiltig roie anbere Seutc ju Be=

trauten ! (5§ gefjt nidjt. ©3 Bitbet fidj, roa§ man
aud) fage, an $enen, bie unfern großen beutfct)en

$rieg mitgemacht unb fidj barin fjertiorgetfjan, eine

Ritterfcrjaft au§, cor ber jeber 6öott öerfagt.

(Solche ©cfjlaäjtfeiber berleifjen einen 5lbet auf

Ie6en§tang. 2ßa§ ift bie $o!ge baöon? Söirb fid)

biefe 9iitterfd)aft üBer^eBcn , roie e§ Bisher bie 3ltt
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jeher anbern War? ^lein! bcnn c3 War feine

©olbatelfa, c§ toar ein $o(f in 2ßaffen, Wetdjcä

aulgog, feine 9tcdj)te $u toasten unb ba fjat e3

attcntijalben ber Bürger bem 33eruf§folbaten an

£apferfeit gtciä) gettjan. SDa gibt'§ lein *Dtrfjr

unb 5Ultnber. Unb rurjig fügt fidj nun Wieber

3>cber beut gewöhnlichen Scben ein, rütjig, Wie

blofj nadj getrauet *pfticf)t. Unb Wa» Ratten bie

Üftattfjerjigen 2lHe§ öon ber Versilberung in fo

langem ÄriegSjjuftanb, öon gefäeten böfen keimen

gcfafclt! 9acf)t§ baöon ift bi§ je|t befannt ge=

Worbcn, nur ber allgemeine ©tolj ift mächtig f)odj

gctoadjjen unb biefer Stolj ift fdjön; er ift ber

23ürge Weiterer Entfaltung, ein fefter 33ürgc bafür,

bafj ba§ beutfdje @rbe refpectirt unb fortan unan=

getaftet Bleiben Wirb, unb bafj nie mcfjr Wirb ge=

frcöclt werben fönnen am beutfdjcn tarnen ....

Still )a% icf) in meiner ßefe unb faf) ftumm
bie an, bie ict) am üebften glcicf) augerebet, be=

grüfjt, ausgefragt £)ätte. Offen IjerauS: man örä=

fentirt fief) nicfjt gut al§ £)cfterreid)er. Untergcffcn

ift ba§ Wilbe -fpetjen unferer lieben Staat§genoffcn

unb aller ©erjenigen, bie eine ^Ißianj £)efterreid)§

mit tfranfreid) befürworteten. Ob unfer Verhalten

in ben erften fünf Sßocfjen, nämliä) bi§ jur geit,

Wo bk Uebcrlegenrjeit ber beutfcfyen Sßaffen fidj)

f)erau§gefteHt fjatte, ein 3utraucnerWecfenbe§ mar;

mögen Rubere entferjeiben. 2II§ mir nun $arbe

befannten unb neutrat mürben, Warb un§ jebe
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!£>emonjtration Verboten unb — tt»ir bemonftrirten

Ijie unb boxt nur ganj gelinbc, im ©rofjcn unb

(Sanken roaren roir folgfam. Unb nun ooßcnbs

fid) als ecrjriftftcHcr präfentiren ! 2ßic Diel üpocten

in Dcfierrcid) fjaben beim t^re erjmpatfjic mit

Ütetcmtffen, bie bas ganje beutferje ÜBolf abclten,

funbgegeben, roie öiet Journale machten eine 2ius=

natjmc Don bei* beliebten objeetioen Gattung!

SabcUos ftcf>t in biefer ^Be^ie^ung feit bem erften

Sage bes franjöfifc^beutfdjcn Gonfltctcs bie „treffe"

ba, aber roie Diele SBIättex hielten eine gleiche Spraye ?

235ic fcrjiicb bas Crgan ber öftcrrcicfjifcfjcn 9lrmee?

•JBeltfje ^^uftration ju ben ©efdjcfmtffcn brauten

bie „äßirjblätter" Sßiens? (Ss gibt feine Infamie,

bie nidjt gegen bie gelben bes beutferjen SSolfes,

gegen ifjr |)ccr unb i^ren $aifcr gefdjlcubert rourbe.

Unb fo mag fid) als Ceftetreictjcr 311 nennen,

ben ^ranjofen gegenüber a(s Empfehlung gelten,

S£eutfc£)en gegenüber nimmermehr, äßir bilben bas

Scitcnfiücf jum ebten fBölt ber e et) meiner ....
fragen roir benn bie Saft ber Soübarität unb

fcf>roeigen roir fleinlaut, roo roir am tiebften ein

Doltei -öerj ausflutten möchten!

löei 2Baltf)ers£)aufcn fommt ein alter Cberft

w uns ins Goufce. %m ©egenfatj 311 bem frifcfjen

jungen Solt, bas fo ferngefunb ^cimfcfjrt , fiefjt

ber fonft fjertuliftf) gebaute 9Jcann matt unb Der=

faßen aus. Sßelcfje Strapazen unb Entbehrungen

finb in biefem ©eficfjt ein gefctjrieben ! Sie jungen
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falutiren ifm, er nennt feinen Tanten, fie nennen

bie irrigen, bamit tft'S bortäufig abgettjan, benn

tfjm liegen bie Sßferbe im $obf, bk er heimbringt,

au§ bem fünfter Ijerauä I)at er nodj Unterrebungen

mit feinem SSurfdjen megcn be§ maroben $ud)fen

unb be§ braunen, bie ber (Sattel gebrückt fjat ; auä)

mad)t er fiä) nidijt Bequem, ftedft teine ßigarre an

nnb ift immer raie auf bem Sprunge.

Sil» enblidj ein ©efprädj in ©ang lommt,

ermähnt ber alte $rieg§mann fo Beiläufig, ba%

üjn 91iemanb ba^eim erwarte al§ feine Butter.

@§ überrafct)t jcbe»mat, wenn ein frfmn gan
(̂

er=

grauter 2ftann bon feinen nodj lebenben (Htcrn

fbric£)t. S)ct ©berft bemerlt bu SBirlung unb

fagt: „2)ie alte #rau fjat nämlicfj bereits teuren

breiunbac^t^igften ®eburt§tag hinter fiä). (Sott fei

gebanft, fie ift noäj redjt rüftig. @§ mar fc^roer,

fie äurücfijufjalten , fie märe mir am liebften U%
fyrantreicfj entgegengereift."

$a, bie Mütter, unb bie beutfdjen grauen

in§gefammt, roa§ ^aben bu im bergangenen ^a^re

au§geftanben unb meines öer^ 31t erlennen gegeben

!

2ßa§ Ijaben fie gegeben unb jufammengetragen, raa§

geleiftet an roerftfjätiger Siebe ! 23or einigen Sagen

mar mir eine £ame — bie $rau eines .£>auüt=

manne» — gezeigt morben, bie, roietoofjl bermögenb,

fid) mätjrenb ber 5tbroefenf)eit iljre» ©atten 5lHe§

berfagte. Sie laufte fiel) bon bem Sag an, ba er in

ben ßtieg 30g, lein £leib mebr. «Sie gab i^ren
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flctoöljnlidjcn £ifd) auf, ba \a ifrr 9Jtann geroifc

nic^t§ $ed)tc3 gu cffcn Ijabe. 2113 her SBinter fam,

licfj fie üjx gimmcr ntd)t Ijeiacn, benn iljr 9ttann

fror ja aucf) gcroifj jur felbigen 6tunbc. $ort=

roäljrcnb, Oon 9Jtorgen§ bi» füät in bic 9tadjt,

toar fie in bert ^ilfsüereincn tfjätig, bcnn fie ^atte

feine tinber. @§ fehlte nid^t btel, fie Ijfttte ftatt

im SSett nur auf einem @tut)l gefäjlafcn, benn

ifrr 9ftann fjattc geroifj fein roarmc§ ober bequemet

Sager. $d) fafj biefe rounbcrlictjc Scfiroärmerin,

bic nocrj ba^u jung unb fdjön mar, mit eigcntt)üm=

liefen 23Iicfcn an, fie friert mir ein 23ilb, ber

Xarfteüung burdj einen fünftigen 5Diä)ter roertt).

llnb fo tfjun ftdj allenthalben, roo man in§ Seben

rjineinficrjt, Sßilbcr auf, bie bk Sicfc be§ beutfetjen

@kmütl)§ beleuchten.

9Jcan behauptet immer roieber: unfere tmtrio=

tifdje $poefic oon 1870 ftefje hinter ber ber S5e=

frciung§fricge roeit ;mrücf. 9ttag fein; mir Ratten

feinen Körner, ^liefert, 3lrnbt. 316er nur ber

fernere Jammer roeeft ben sollen (Slocfenfdjtag,

nur bie letzte Slnfpannung in ©cfjmcrj unb UnglM
ergibt bie cbelften Üöne unb ein fortroäfjrcnb fieg=

reifer ^elb^ug reift feine Sicbcr, roie fie ein un=

glücflidjcr gereift 'fjättc. 5in ben Ijerrlidjfien

Stallungen Ijat e§ barum bod) nidjt gefehlt unb

bie Sfjaten roogen Sieber auf.

%flan roar auf bic Franes-tireurs , auf bk

fanatifirten SSaucrn, auf bie öerrätfjcrtfdjm 2)acO=
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luden tmb Kellerlöcher, auf ben vergifteten 2Bein

in ben Kneipen, fürs, auf bie ©efa^ren ju fpredjen

gefommen, beren man Befonber» in ber letzteren

Hälfte bei Kriege» geroärtig fein mufjte. 23er=

rjängni§t>olI jutnal roaren bie Ufer ber Soire, roo

faft eBenfoDiete roacfere Solbaten fielen im Krieg

mit föefinbet, dauern unb alten -iBeiBera, roie

im elniicrjen Kampf, %m (Stegenfatj ju mancher

fctjaurigen ©efcrjictjte roeifj nun ein junger £mfar

eine 5lnefbote mit rjarmlofem 5lu»gaug 3U ergäben.

@r tjatte einmal im 2£inter, unfern 35ionöiße, üBer

£anb reiten muffen; bie 9tacr)t Braä) rjcrein, ba%

5pferb tonnte nidjt mcrjr fort, e» Blieb nichts übrig,

al§ $alt 31t machen unb ein Nachtquartier auf

einige ©tunben ju oerlangen; ber junge Sieutenant

poäjt an einer cinfam baliegcnben .öerrenroorjnung.

£)a§ jierticfje $r>aii5 roar oon ber £)crrfcr)aft Per»

laffen, ein paar alte Köchinnen unb ein Siener

fdjienen bk einzigen 33eroormcr. ©in 23ett rourbe

Verlangt unb ein SIBenbeffen, Me» ftctjt ju Sienften,

ber junge Leiter Betritt pradjtöoEc 9täume, einen

Saal mit alten ^amilienBitbern in Pergolbcten

ÜMjmen, ein Zimmer mit einer ©la§tt)ür im

^ronb, au* ber, roenn man fie öffnet, bie SDüfte

eine! ©eroääjlfjaufe» entgegenroetjen. 60 triel 6om=

fort, geroärmte Stemme, nadjbcm man ac^t Stunben

buräj Sturm unb Sdmee geritten, baju ein fcine§

Souper unb eine o'(<iict)e föftudjjcn ßrjateau b'9)quem

öerfetjen in bie betjagtidjfte Stimmung — ber junge
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Wann roäfjtt ftcfj ba§ jjierlicrje ©fostfjürjtmmet

junt Scrjlafgemad) unb legt ficr) angetteibet auf

ben SDiüan, too er Balb einfdjläft.

SSalb roectt ifjn ein föeräufcfj. @§ toat, afe

oB bte Sortieren raupten, er ridjtet fidj auf unb

fragt: toer ha? Äcine 5Introort, unb bocf) raufet

e§ Balb barauf roieber, ber näcfjtlicfye 6törer frfjeint

fogar gan3 nafje fjercmgefcfjlicrjen. £um UnglüdE

berfagen aftc ßünbfjöljer, e» ift ftocfftnfter im

gimmer. 5Der junge 9Jiann macrjt, ben 9lcDoloer

in ber §anb, eine 9hmbtour, fpärjt untrer —
nicfjt* ju ferjcn! Unb bcäj fürjtt er, ba§ ber mrj=

fteriöfe Spuf nicfjt geroicfyen, ein bunfte* ©rauen=

gefügt ift nict)t gu Beroältigcn. Qx legt ftdj fdjarf«

laufdjenb nicber, bocfj feine Grmübung ift fo grofj,

ba§ er aBcrmat* cinfcfjläft. Saut unb !lar ausge=

fprocfjene SBorte in einer fremben Sprache roeefen

ifm roieber unb 3ugleid) fieljt er Bei ber jetjt etroa§

geringeren £unfetfjeit, bafj in ber Gcfe ein langer

©egenftanb ftdj Beroegt. @r fafjrt empor unb macfjt

einen 6prung, ben gcfjeimnifjtioßen ©cgner ju

faffen — greift aBer in einen Hantel , ber —
fein eigen ift. %nbtfe ift etroa* üBer feinen Äopf

funtoeggeflogcn. S£er ©egenftanb be§ näctjtlicfjen

@c§rec!en§ roar ein oftinbifdjer 9iaBe, ber au» einem

ßäfig ent!ommen, ficrj auf ben £Ieiberrcd)en gefegt

fjatte

$nbefj Beroegten roir un» r>orroärt§ burd)

©egenben, an roetdje fiefj ber Erinnerungen an bie
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früheren kämpfe mit #ranrreiä) nur 3U biete

tmipften. 3)ort mar ©otfja, unb ber grüne tyaxt

mit bem griebenftein in ber $eme Hielte fjerüocr.

§ier tarn einft Diapoleon at§ Krieger an unb ber

f)aI6berrücttc ^er^og wollte ifm in feiner föejtbena

in einem Sßagcn abholen, ber einen Sobtcnfopf

barfteütc. £a§ mar ein bnmmer Spafj unb

Napoleon ftieg natürlich nidjt ein. Später forberte

er bod§ ben dürften, ber fiefj Bisher immer einer

correcten Haltung Befliffen, auf, eine 23itte au§;ui=

fpredjen; ber ^ergog Bat um einen £ufj! äJerädjt*

tief) menbete ftdj ber ßaifer afi.

91un !ommt (Srfurt mit ber 6ljrta!§Burg auf

ber £)öfje. 2öer fieljt e§ unb benlt niä)t an baZ

„parterre oon Königen", baZ im September 1808

bort bon Napoleon gelaben mar! 2Ber fiefjt enbiiet)

bk Saale, bie in iljrem tiefen 33ette baljmraufdjt,

oljnc ber kämpfe ju gebenfen, bie 2Inno Sed)§ an

ifjren Ufern ftattfanben? £amal§, meiere $eifjen=

folge öon llnglücf§fä)Iägen , meldte (SrBärmlidjfcit

an ben ööfen, im -öcere melier Mangel an

Crganifation; furj, melier Btanb ber SDinge

gegen fjeute! 216er an ben Vorgängen öon bort

fjat man auä) bas 9Jlafj, bie Streife ju meffen,

bie £cutfdj)lanb feit bamal§ oormärt» gegangen,

oormärts auf bem 2ßege ber 9ftadjt, ber äßürbe,

ber Ginigfeit, mit einem Sporte: ber ßraft.

llnfere ©efeftfäjaft öon jungen Cfficieren t)atte

ba% Goupe geräumt, ber alte Cberft mar gefclieoen.
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Sdjticfjlid) , cm gtüljereS Don ben ®cfaf)ren unb

bcn ©cfdjicrjtcn bcr (Hnäetracfye anfnüpfenb, ergäfjltc

er einen ftatt, ber ifm nodj immer im ©eraiffen

•m Beunruhigen fcf)ien, meil er Bet mefjr JBoiftdjt

oicfteidjt ^ätte öermieben merben tonnen. (£r fjatte

einen jungen |mfaren, 9JlerjI $1 requiriren, in eine

9Jtürj(c gcfd)icft, bie eine rjafbe Stunbe Don ber

Station entfernt (ag. £er Solbat mar nidjt

miebergefommen unb mürbe autf) noef) am anbem

Sag oermifjt. £cr CBerft machte fid) SSorroürfe,

ifm allein au§gefdjicft ju tjaBen unb fenbete fogleidj

eine Patrouille Don einigen SSRann in bie 9MfjIe,

nad);utfef)cn , ma§ fid) bort zugetragen? 9ttan

leugnete, irgenb einen £mfaren geferjen 3U fjaBen

;

bie Ceutc aBer mürben auf ^lutfpuren aufmerffam,

bie ficr) im «öofe fanben. 5Iuf bie ftrage, ma§

biefe ©puren Bebeuten, fjiejj e§: man fjaBe ein

Scfjroein gcfd)Iad)tet. 91un BegaB fid) ber OBerft

fetBft in bie TOn^e, trotjbem bcr 2(ufBruct) ftünb=

licrj ju ermarten mar. £er 9flüller Blieb ganj

ruf)ig unb fagte, baZ gefct)tad)tetc Scfjmein fei ja

nodj im fetter ju fefjen! „@r foH e§ geigen!" mar

bie 2lntmort. @r bagegen: £)a§ fei nidjt möglich,

ba§ %t\ia fei ju ferner, ba% er e» fjeraufBringen

tonne, benn aufjer feinem SBurfdjen 6,aBe er 9fte=

manben im §aufe, bod) ber §err ßolonel lönne

ja fnnaBfommen. -ftun gatt'3 in einen Heller 311

fteigen, ju bem eine enge, finftere Stiege hinunter

=

führte; ein Böfer 2tnfd)Iag mar mafirfdjeintid).

2Reißner, TOofaif. 12
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9ttit bem ßidjt in ber $anb mujjjte ber TOtfer

t>orau§gerjen, ber Obrift folgte. %n ber £rjat, ba

lag ein Schein. £er Oberft befürjlte e§: feltfam,

e» mar nod) marm. 2Bar Säufdmng im Spiele?

2Bar e» ljinterljer gefdjtadjtet roorben — nämlid)

erft na^ ber ^eimferjr ber Patrouille '? 2}ielteid)t,

fogar fefjr marjrfdjeinlid) ! Sttdjt ofjnc ©efürjt ber

©efafrr ging c§ Kneber au3 bem $eEer an§ Sicrjt

unb bie Sacr)e raar unentfcrjieben. Setjon 9)torgen§

Ratten bie ßeute etK>a§ 23tut Don ben Spuren im

§ofe auf jpapter getrjan unb ^urücfgebratfjt, nun

mürbe äftut öom Sdjroein genommen ; ber £>octor

folle über bie ^bentität ober 9Hd)t = ^bentität ber

SBlutfügelcrjen entfdjeiben. 5£od) als man ju ifjm

tarn, tjatte er fein ^Jlitroftop unb baZ 23lut

toar troefen; er magte fidj nitfjt, ein ürtrjett ju

fällen ..."

„Unb ber 9Mßer?" fragten Kür.

„S)en rjaben Krir mitgenommen unb lange mit

un§ herumgeführt," ertoiberte ber Oberft , „benn

bie Sadje toar feljr berbäctjtig. (Sr Hieb beim

ßeugnen unb tonnte nidjt übermiefen K)erben. £>er

junge £wfar fam nie mieber jum SSorfdjein. (Sin

fo lieber, braber ^unge ; man finbet feiten fo Grinen

!

^n ber Scrjlaäjt gibt» einen frönen 5Eob — fo

aber — buref) 9Jlörber§ §anb — idj tann mir

niä)t toerjetljen, bafj iü) itjn allein in bie 9Jlüt)tc

gefdjicft, nie, nie, nimmermehr ! Oft fcfjon fjat mir

geträumt, ber arme SSurfctje liegt im Heller üer=
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fdjarrt, eben bort, too mir ber *Dlütter ba§ ©djtoein

gegeigt."

äStmberltdjeS ^Rcnfd^cn^era ! <£t tjatte £aufenbe

in ben £ampf geführt unb ^mnberte um fiel) fallen

gefeljen, aber um ben (Sinen, beffen Zob ein ju

umgeljenber 3ufaH öerfdjulbet, flagte et noä) immer.

12'



Berliner (Einbrüdte eines (Defterreidjer0,

i.

Sitff fünfzig *ftorbbeutftf)e, bie Dergnügung§=

tjaibzx nad) Cefterrcict) reifen, tommt faum @irt

Defterreicfjer, ber nad) 9corbbeutfd)lanb gcfjt. ßinc

üerg(eid)ertbe Seetüre bc» Sötcncr unb beh SÖertiner

„^rembenSlattes" fanrt bafür täglicf) ben ^Befrei»

führen, 9Jcan fann in (e^tetem lange fucfjen, £i£

man einen Öanbsmann ftnbet, unb ift er gefunben,

fo ift e§ ber Staute eines 35abe-9lräte§, ber feine

Gottcgcn ocfucfjen gegangen, ober einer tiroler

Sängerfamilie.

2Bie tommt bah ? 2ßäf)rcnb ber Dcorbbcutfcfyc

in Oeftcrreitf) bah £<mb ftefjt, too leitet) unb -öonig

fliegt unb ber ©runbfafc gilt: Seoen unb leben

taffen, bah 2anb ber 2ltpen unb Seen, bah £anb

ber S?acff)enbt unb guten DJcefjlfpeifen, bah Sanb

ber leitfjtleöigen 9Mbtf)cn unb grauen, ftefjt ber

£cfterreict)er in ber 9Jkrf notf) immer bie beutfcfje

s

tRctct)5=Strcufanb6üc§fc, in ber Spree ein graue»

üßaffer, in SBerlin nur Äritif unb Negation. £)er

31orbbeutfd)e ift ofjne Sßorurtfjeil , er liebt £efter=
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reicf), fo menig er and) öon bcffen 3"ftänben erbaut

ift, unb fürjlt ein toirfticrje* 2Bol)tmollen für beffen

2Mt\ £er förieg öon ©ed)§unbfedjätg ift ifjm ein

£>ueß bei
-

Gabinette, 3U toelcfjem er notfjgebrungen

aussog, um bk Stellung 2)eutfdj(anb§ 3U retten,

ein ßampf, bei roeldjem er eine gar fc^merjltdje

5ßftidjt erfüllte. @r bebauert ben beutfdjjen Äruber

in ßefterreicfj mit aEen feinen SBirren, bk itjm

Ijalb unberftänbüd) bleiben, mit einem ©efüfjte,

bafj er an beffen Stelle fid) ba balb ^ure^tftnben

unb Crbnung fct)affen mürbe. £er Cefterreicfjer

bagegen fietoafjrt feine 23orurtljeile tjartnäctig, tann

SSergangencö nicrjt üerfdjmer^en unb oerbteibt ü)3reufjen

gegenüber nict)t Mofj fütjl, fonbern gezeigt, im 3)er=

r)ältni§ adjtung§üoHer Entfernung. £as ift lange

fctjon fo unb toirb nocfj eine gute 2öeile fjinrjalten.

2tucrj bie Umtuanblung bcr preufjtfct/en £)auptftabt

in bie beutfcrje ^aiferftabt mirb baran fcrjtoerlidj

etm as an b ein-

Unb boct) — raie fjeilfam märe es bem Defter=

reicher, ^icljergufommen, ben Aufbau unb bas

äöadjstfmm eines mächtigen £rgani»mus an^u=

fetjen, beutfctje Slrt unb Sitte in ifjiem 9Tcittetpunft

fennen ^u lernen! £)ier foltte er ^eftigfeit unb

($efüf)l bcr ßraft geroinnen, fjier merlen, tooju

Orbnung unb -Saukalt es bringen tonnen. -frier

füllte er bie Sinien feines 23erl)altens gu ben anberen

Nationalitäten ftubiren. Senn aucfj üßreufjen birgt

eine nationale Partei in ficfj, bk oon ©teictj=
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Berechtigung fpric^t, f)at aber nie baran gebaut, in

fiel) ein neue§ ^agellonenreict) aufrichten ju laffen,

unb bk Gleichberechtigung nie anber§ öerftanben,

at§ ätoifcrjcn Nationen, bie auf gleicher §ötje ber

2lu§bitbung fielen.

@r follte lernen — ja, roenn er e§ tonnte,

roenn e§ if)m fein Naturell geftattetc! 5lber ber

gange Unterfctjieb norbbeutfetjen unb beutfcrj=öfter=

icic^ifc^en 2ßefen§ leimt ftcf) gagegen auf uub liegt

bagroiferjen. 2)iefer Unterfcfjieb beftefjt öor Willem

in einem entfcrjiebenen, tlaren, beftimmten, unb

einem fcrjlaffcrcn, unklaren, unbeftimmten SBoHen.

9iict)t nur ©rfctjeinung, Haltung, SBort, 5lu§brucf§=

roeife, auet) baZ gange £lmn, roie e§ fiel) in ©efcrjictjte

unb ©cgenroart funbgibt, legt bafür 3eugnifj a*>

unb bie ßiteratur fpridjt e§ au§ al§ unbeirrbarer

Spiegel.

£>afe roir un§ inüHjatfraft nid)t Dergleichen

tonnen mit jenem Sßolfe, ba% einen fargen SBobcn

ju überroinben unb barin alle Quellen be§ 2Bol)t=

ftanbe§ ju öffnen öerftanb, ba§ alle auf feinem

SSoben roof)nenben fremben ©tämme gu abforbiren

raupte, bie fyüfjrerfdjaft in beutfetjer 2öiffenfct)aft

unb ßiteratur übernahm unb grocimal bie $ran=

gofen fcrjtug — ba§ brausen roir nid)t erft gu be=

tonen- 2ßie ber SSaum, ber einem garten SSoben

entfprofjt unb fortroäljrenb mit gaufenben Sßinben

]u fämpfen l)at, eine gäfjere $afer geroinnt, al§ ber

3Öaum in gefcf)ü|tem 5£f)ale, fo ift e3 fjier mit ben
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9Jienftf)cn=
s:)kturen. 5116er unfer Mangel liegt tiefet,

im innerften 26 o den. 3)ie§ ift nie fo fpontan

unb gcfi,t nie fo unbeirrt auf§ 3iel *0§ -

£en Norbbeutfcrjen fenngeiefmet, bafj er mit

ber ^bec femeS ©taate§ DöEig äufammengeftfjloffen

ift. (Sine 3ä^c, fefte (Sonfcqucnj fjat ben 3ufammen=

Ijang aller ^roüingen BeroerfftetTigt, ein ftrcnge§ ©e-

fitfjl ber 3ufarritncrt 9et)örtgfeit burdjbringt ba§

©ange. S)ei 2)eutfdj=Ceftcrreid}er bagegen fann

fictj fortroäfvrcnb auef) al§ etroa£ anbere§ benfen,

aU er ift. (£r f»ält bie (Sinreirmng in ein anbetet

Staatengcbilbe, fei c§ fo ober anber§ geartet, für

mögticrj, ber SBoben, auf bem er fufjt, ift für itm

nidjt feft.

Unb nidjt nur bie fiaatlidje ©cftaltung be§

%extam%, auf bem er lebt, ift inm fraglich — er

f)äü ficrj and) babon fern, feine Nationalität ent=

fcrjiebcn 31t behaupten, $m SScrftfjrc mit nicr)t=

beutfdjen unb beutfcrjfeinbticrjen Stämmen fjat ficr)

fein beutfcfjeö 33crouf;tfein nietjt geftäf)It, nidjt, toie

ba& Bei bem Norbbeutfcfjcn ber fjatt ift, Bi§ jur

|)erBfjät gefdjärft, e§ fiat fid) a6gcfd)roäd)t. @r ift

31t ßonceffionen unb Ausgleichen nadj allen ©eitert

erBötig. @r bueft fid), roäfjrenb ^ener in ber ^rembe,

roie 3U -fpaufe ben £oüf fjoerj unb ftolg aufrecht f)ätt.

SGßor ooHcnb§ feine Butter üieücicrjt eine Söfrmin,

Ungarin, (Kroatin, a(fo einem ©tarnmc angefjörig,

ber feine ftaatlictje Griiftenj negirt, fo fann er in

geroiffen gemütlichen 2tngenBlicfen fogar baljin
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Jommen, ftd} al§ einen beutfcl) rebenben 9fctcfyt=

beutfd)cn ju ben!en.

5lHetbtng§ nidjt immer. EBenfo oft benlt er

fidj in nädjfter 3u^nft of)itetoeiter§ bem 9töcf)e

einberleiBt. Er fielet bk §eerc, meiere ^ranftreiä)

Befielt fjafien, nad) turnet 9taft mieber im 9ln=

marfdje auf Gi§Ieitl)anien. 9Jtanct)mal erfdjetnt

it)m bo§ fdjrecftiä) , manchmal mieber bo§ einzige

Heilmittel, benn bic äöirren bafjetm finb aüerbing§

tiux burä) eine energtfe^e §anb 31t löfen. ßautcr

SHfionen, ©eBilbe ber $urä)t, öaßueinationen ber

llnfiäjerljeit ! £eutfcf)lanb finnt auf nid)t§ meniger,

al§ auf neue Eroberungen. $n ben bisherigen

®renken Bleiben, baZ Errungene fd^ü^en , einigen,

confolibiren unb e§ mit beutfdjem ©eifte erfüllen,

bie 2lnfdjläge 9tom§ öernidjtcn — ba§ unb ntdijtS

Söciterc§ ift 93orfa| im fteidje. @§ fanb im Sttafr

rjalten ftets feine $raft unb roeifj e§.

91ur bon Oefterreic^ felbft müfjte ber 3lnla§

ausgegangen fein, wenn e§ anberS !äme. 2lHer=

bing§, al§ bk £>of)enmart'fä)en Richte tt^rer S5er=

roirtTidjung nalje fdjieitett, ging eine grofjc 2Iuf=

regung burdj§ $cicl). Sie mürben ftet) mieber

einfteUcn, menn ©alijien feine 5lbfid)ten burdjfeijte,

benn ^euerftetten fjart an feiner 9ftauer fann ba§

S)eutfc§e %ltiü) nidjt bulben. £ann aber Ijätte

man S^reufjen ju ©abritten gebrängt, bie e§ niä)t

fuc^t, niäjt toimfdjt. £a§ ernftlicfje äBofjtmollen

für Defterretdj unb beffen ©ebeif)cn, ba% man allent=
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IjatBen äufjern ^ört , btö einftimmige: „23i§ fjie=

Ijer unb nic^t toeiter" formen unmöglich Blofj

fyotge einer biplomatifctjflugen SSeraBrebung fein.

n.

2£er jtotfdjen ätoei unb brei Wjr burct) bie

oerfjältnifjmätiig ftiECc Sötfljclntftrafce geljt, fann

faft getoitj fein, bem dürften S5i§martf ^u Begegnen.

6» ift bies bie ©tunbe, roo er ba$ IReid^SfanjIer»

amt ju öerlaffen pflegt, um feinen geroofjnten

Spaziergang ju machen. (5r fcfjreitet einher, bie

^ftititärmütje mit gelBcn Streifen auf bem $opfe,

bie: Zigarre im 9Jhmbe, im toeiten Officiers^aletot,

bcn SäBcI jut ©cite. Sein r^orjer 2Buctj§ — er

mitjt fieser üßer fed)§ $uf$ — tätjt it)n öon fern

l)cr auffallen, efje noct) ba% 3luge bie f)iftorifc§en

3üge feine§ ($eftct)te§ erlennt.

§)en 3a^en un& hex 2lrBeit fjat felBft biefer

Ijerlultfd&e $örperBau nietjt roiberftanben. £er

gütft ift feit bem legten Kriege redjt gealtert.

3)a§ fpäriidie §aar ift ftar! grau geworben, bie

©üben feine§ SdjnurrBarteö finb faft toeifc. 9l&er

auf bem ftarlen, feften ©eftd)tc liegt ber alte fatitpf»

Bereite Ürotj, üermifct)t mit einem ^eiteren, friferjen

Glement.

3afjIlo§ finb bie Silber unb $orträt-£ar=

fteHungen bicfe§ grotjen 9ttanne§; fte festen im

Scljaufenfter leiner 23uct)= ober föunftfjanbtung,

!eine§ Gtx%* ober ©t)psgie§cr§ — geBen aBer fein
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SBefcn nur unöoHtommen micber. äßaljrljaft für

bie $unft gcmonncn ift bicfer Äopf crft in einer

mittelgroßen SBüfte öon (Sifen ober imitirter

^Bronje, bie iljn mit bem ßüraffierljelm geigt.

Unter bicfcm ed)t altbeutfdjen Ütaterfjelm gewinnen

biefe energifctjen , mettergcprüftcn güge e*ft i*)ren

Wahren 3lu§brutf. @r erfdjeint ba mit mef)r $etf)t

ber „eiferne gürft", al§ bk Snglänber einft ifjren

Wellington the iron duke nannten.

S)a mitf) ©efdjäfte benfelfien 2ßeg führten,

ging idj bm dürften bie ganjc Strecfc bom 5paXaft

in ber jffiifljclmftrafjc Bi§ gum SSranbenBurger

£f)ore unb in ber ßennSftraßc nodj unb !onnte

rcdjt baBei bie SBaljnteljmung machen, meiere 33er=

cfjrung er genießt. 2)a mar deiner, ber ifm nidjt

augenBIicflidj erlannt Tratte , ftiügeftanben märe

unb ben £mt t»or i^m gebogen tjättc. 23or unb

hinter ifjm 6i(bcte fiä) öon felBft ein Skalier, unb

folc^e einfache, fpontane §ulbigung ift mofjl baZ

••pöcfjftc, ma3 ein 9ftcnfdj erreichen mag.

9hm mären mir an ba% SSranbenBurgcr üHjor

gekommen. SSon bem gricc£)ifäj*einfadjen, öon eng

aneinanberftefjenbcn meißen Säulen getragenen

©iege§tf)or $riebridj'§ bc§ 3^üc^en , ba§ mächtige

ü^aläfte feierlich ernft umfielen, fieljt ber für alle

3eit Don $ßari§ jurüc!gefü^rte Siegesmagen mit

feinen hoffen fjeraB — ein tiradjtpoßer 2lnBIicf.

2ltte§ mafjnt an bie Vergangenheit, an große, Blutige,

im Säjladjtenfturm errungene Siege. @§ ift
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cfjaraftcriftifcf) für Berlin, bafc toit auf beffen

SBobcn forttoä^rcnb an bie ^becn, bk ^reufjen

Ocrfocf)t, gemannt roerben. ©ort bie in ©rj ge=

goffenen gelben be» fiebenjä^rigen Krieges , bort

toieber bie 9Jlänner bei ^Befreiungskriege , bie

Streiter für ©idjerftellung Bürgerlicher $reifi,eit

imb beutftfjen ©eiffe§rccf)te3. S)ort jie^t unab=

fct)6ar bie Honiggräser» Strafe tjin. dublier) roeit

im £f)iergarten brausen, too bie mächtigen 5l0enuen

in einen Stern jjufamtnenlaufen , roirb ba§ neue

6iegc§bentntat , baZ @rinnerung§mal ber legten

kämpfe, balb Ijodj aufgerichtet baftetjen.

2ßir toanbeln unter einem ftreitbaren SSolfe,

in meinem ba$ allgemeine äBctjrfgftem ^eglidjem

feine Stelle in ber SBcrtfjeibigung be§ 23aterlanbc§

angeroiefen : ber ©eift JßreufeenS ift ein mititärifdjer.

bereit» ber fleine 3unQe ' oen oa§ ßinbermäbdEjen

an ber £mnb friert, Ijat fict) bie ^JHlitärtnüfce Oon

feinem tyapa erbeten unb getjt roie ein Heiner

Solbat einher, ©ennoct) gibt e§ faum eine ©tabt,

in ber man fo toenig ba§ ©olbatenttmm mertt.

%d) bin feä)» SBodjen lang Oon frürj 9ttorgcn§ bi§

fpät 3(benb§ auf ben §üf}cn getoefen, ob,ne ein

Regiment üorübermarfdjircn gcfefjen ju 6,aben,

ioa§ in anberen ©täbten faum öorfommen bürfte.

9Hrgenb§ tjört man einen ©äbel raffeln. @§ ift,

al§ Ratten bie Cfficiere, bie tmnbert ©äjladjttage

gefefjen, ficr) ba§ äßort gegeben, ftdt) nirgenb§ auf=

fallenb bemerkbar ^u machen. @rnft unb gemeffen
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treten fie an öffentlichen Orten ein, man tjört t>on

iljnen fein lautere§ SBort, aU Don jebem Ruberen.

$eber fdjeint ein ©entlcman, jeher fctjeint ]u füllen:

©fftcier unb gebilbeter 9ftann müßten ibentifc^e

^Begriffe fein.

(Sine» jur Söeftätigung be§ (Befagten : %n einem

erbärmlichen ©tuet, ba§ auf einer 23orftabt=3Mif)ne

gegeben roirb, ber „©pi^enionigin", fie^t man —
ber Ort ber §anbtung ift Berlin — einen Officier

in einer fogenannten franjöfifc^en (Sonbttorei fid)

inmitten ber fittenlofeften öefeltfdjaft ljin = unb l)er=

beroegen. ©ein 5Hmn ift aHerbing§ fjarmlo§: er

tfjut nict)t Diel ©d)timmere§, aU bafj er mit jroei=

beutigen Seuten 6e!t trinft. üDoct) tjörte idj red)t§

unb Iin!§ fagen: „2öa§ ift bat? 2Bo in Berlin

gibt'§ ein Gaf6, in bem ein Cfficier in Uniform

fitjen unb mit beiiei 5ßerfonagen Derfefjren tonnte?"

£)ex 3)erfaffer tjat o!jneroeiter§ franjöfifdje ober

anbere SSerfjältniffe in fein ©tuet fjerübergenommen,

ofjne audj nur 3U fragen, 06 fte paffen unb auf

biefem Stoben auef) benfbar finb. tiefer preufjifctje

Officier müfjte morgen aufhören, einer ju fein.

2)ie ©obbe'§ unb *pu|tD/§ Don Gebern fjat bie le|te

3eit unerbittlich roeggefegt.

S)er Tiergarten ift erreicht, lim biefe ©tunbe,

Dor ber ßffen^jeit ber reicheren klaffen, rollen bk

Sßagen, bie fiel) fonftnadj allen Ütid&tungen ^erftreuen,

mit Vorliebe ber Kjcrrlictjen ©trafje ju, bie einerfeit»

eine unabfefybare D^etT^e pataftartiger Tillen einfafjt,
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roäfjrenb anbererfcit» ber SSlicf auf bic roalbäfynlicrjen

Anlagen frei Bleibt. |>ier offene (Saroffen, in benen

fdjöne grauen bie getoagteften 9ttoben jur Scfyau

führen, bort Befctjeibene SDrofdjfen, beren ßutfdjcr

oottauf ju tfjun IjaBen, baZ 5ßferb mit ber *ßcitfcr)e

öorroärt§ ju Bringen — ba% (Sebränge ift au§er=

orbenttierj. Sin frohgelaunter hinter fjat un§

fetjon im geBruar ftrüfijingstage Befdjieben, bk
Sonne ferjeint roarm unb Reiter üom §immel, roie

öerrounbert, noefj fein ©rün ju finben.

Stuf bem gujjroege cjetjt es nur roie in lang=

famer üßroceffion Oorroärtg; ba fcrjreiten Familien-

oäter mit grauen unb Üöcrjtem, ba fdjmucfe

Officiere, ju benen fcfjöne klugen trjeiInarjm§öoH

aufferjauen. %uü) bie ßiteratur, roelcrje fiä) in ben

praäjtootten, aBer fütteren Seitcnftrafjen be§ IX^ier^

garten§ mit SSorlieBe niebergclaffen fjat, maerjt

natf) ben Stunben ber 5trBeit ifjren Spaziergang,

•ttun fommt SSert^oIb 5Iucr6adj mit gamile rjeran,

immer joöial, rebfelig, attentfjalBen ^Mannte

finbenb unb mit bcnfelBen Stäubten fjaltenb; er

fjat bie tTeine Scfjroäcrje, an fo frönen Sagen, roo

Sitte» auf ben güfjen, fein $nopflocr) mit ben Oer=

fcfjiebenen ^Bänbcrjen 31t fc^mücfcn, bk er fein nennt,

äßir sieben roeiter. 5Der intereffantc $opf bort, bon

längerem fc^roar^en £mar umBufcrjt, ift ber $uliu§

9iobenBerg'§ — unb bort um bic (Scfe ber .!porjen=

äotternftrafje Biegt fyriebriirj Spieltagen barjer,

(ieBen§roürbig , geiftoott unb le&fjaft, roie man
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ftd) feinen „£)»roalb" cm§ ben „^roMematifcrjen

Naturen" in reiferen ^afjren ben!en mag.

5Dodj ein leidjter, jtoeifpänniger SBagen fäfjrt

rafd) üorüber, fo rafä), bafj bk Spaziergänger,

auf ifm aufmerffam geroorben , !aum $&t finben,

öot bem 5£>arinft|enben ben £>ut ju stehen. @£

tft ber $aifer, ber au§ ber Qicfe Ijerau§ nadj

rcc§t§ unb Iin!§ grüfjt. Söacfrer alter §err, möge

er nodj mancrjeg $at}X bie 3ügel feine§ 2Bagcn§

führen fönnen! 5Iuf feinem oieberen, Brauen 6oI=

batengefiäjte mit ben energifcfjen 3ügen finb SBo^l-

rooHen unb 9}cenfdjenfrcunblidjt'eit mit unt>er!enn=

Barer Schrift gefdjriefcn. Unb e§ gao eine $eit,

roo „SBipIätter" biefe§ ©eftcrjt in ein 2iger=5lntlit3

ju traöeftiren geroorjnt roaren ! 3)em bummen unb

Blinben §affe ift e6en 5lHe§ mögtirf).

III.

9flit roie gutem ©rnnbe man audj Serlin al§

Stabt ben 3*orrourf ber Monotonie madjen !ann,

fo fdjcint mir boä) , bafj leine Stabt ber 2Mt in

5lrcf)iteiturroerfen mcrjr Bietet, al§ in ben 9taum

3toifrf)en bem 3)en!mat $riebridj'§ be§ (Skofjen 6i§

jum ®önig§fcrjIoffe äufammengebrängt ift. SDie

mächtigen fronten ber 25au = 5I!abemie unb ber

Unitoerfität, ber üßlatj, ben bie 2ßibliotv)ä unb btö

£)pernf]au§ Begrenzen, ba§ $alai§ be§ ^ronürin^en,

bk Scfyloprücfe , ba§ 9Jtufeum mit feinem maje=

ftätifcrjen ionifdjcn 5ßorticu§, hinter beffen Säulen
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man roie eine prächtige £ecoratton ben Sct)infel'=

f$cn ©emälbe = (Spflu» fyerPorBlicfen fiet)t, enblictj

ba% in feinen maffigen formen fo ernfte unb !raft=

Polle &önig§fcf)lo§ — fte reiben fidj alte in Anlage

unb 5tnorbnung ju einem ©anjen, ba» runter gor

nictjt» 3urürfftef)t. 9)can füfjlt ftrf) Pon ben größten

formen ergriffen, unb c» brängt fiel) unroillfürlid)

bem 23efd)auer ber gemaltige Sinn ber -&errfd)er

auf, bk bie» 2lHe» in» SeBen gerufen. 91atf) meinem

©efüf)le rioalifiren biefe SBerfe, im märfifcrjen

Sanbe emporgemadjfen, mit ben aUererften 2lrcf)itei>

turcn, unb fo fennc idj faum ein größere» 33er=

gnügen, al» an einem fdjöncn fonnigen 2agc bicfc

mädjtige (Straße f)in 311 raanbeln unb ben fjer^^ unb

finncrroeiternben ßinbrucf biefer SBauformen in

mir aufzunehmen. 2)a» Qkl meiner äßanberung

ift bann bk ^urfürften = jörütfe , mo ba» Stanb=

Bilb be§ großen ßurfürften, öon feinen Gqftguren

umgeben, baZ ^Dceifterroerf bei alten Schlüter, mir

immer toieber 311 flauen gi6t. beiläufig gefagt,

ift bie§ einer ber ^lätje, auf bie man $ene fyinfüfjren

foH, meiere Behaupten, bafj Berlin jebe» roman=

tifdjen Dteije» entBefjre.

dagegen geftetje id), bafj idj öon bem Sd)ilter=

S)en!mal nur frappirt, im ©an^en aber in meinen

tjofjen ßrroartungen IjeraBgcftimmt morben Bin.

Seine ^Inorbnuug ift folgenbe: 2luf ben Pier Pot*

fpringenben ©den eine» 5tufBaue» Pon meinem

5Jlarmor fitjen Pier mei&lidje Figuren, in beten
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9ttitte erhoben imb überIeben»gro§ Scfjiller ftcfjt.

@r fdjreitet leidjt öor, mit ber 9tedjten f)at er ben

9ftantel an ber SSnift sufammcngefafjt , mit ber

Sinlen, bie gleidjfatt§ jur SStuft erhoben, plt er

eine Scfjriftrotte, ©ein £aitpt, mit einem ßorbecr=

franse gcfcfjmücft, ift patfjetifdj emüorgcfe^rt. $n
ben attegorifäjen Figuren fott man bie £>auptfeiten

feine» Sdjaffen§ feljen. Sporne, tinl§, fit)t ein

üppige^ 2Betb mit finnlid) tioHen formen, bie

ßtjrü; Üjre $ed)te greift leidjtljm in bie «Saiten

einer ßeier, bie üor iljr auf ber @rbe fteljt. %n
ber gmeiten 23orbered:e ftdjt man bie Sragöbie,
eine Patrone mit Ijerben männlichen 3ügcn; fiß

fjat bie $nie gefragt, in ber gefenften £mnb einen

Doldj. 3föt junäc^ft ft|t, in 9tad)benfen berfunfen,

bie © e f d) i d) t e , eine jugenblid) fdjönc ©eftalt,

ba% rechte SBein über jraei grofje tafeln gefdjlagen,

ba% Iin!e an eine ü£afel lefmenb, auf tocldje fie

£pdjitter'§ tarnen einfdjreibt. 5£ie eierte ift bie

jp'ijilof opfjie, ein atte§, in ©orgen gebeugtes

2Beib, ba$ Qaupt öon ftruppigen £marbüftf)eln

umrahmt. ^fjre rechte §anb ift an bie SBange ge=

leimt, bk linle f)ält eine 9totte.

5)er Effect be§ ©an^en ift fic^erlic^ malerifcf),

ber Aufbau ber Figuren fdjjön; nur ftört fdjon

Beim erften SSIicfe an ber $igur 6(^iHcr'§ baä

ma§lenartige ftarre ©efidjt unb ber übermäßige

OBerft^enleL ber au§ ben glutljen be§ 5£atar§ Ijer-

öorfcfyaut. £a fommen un§ aber balb 23ebenfcn
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in Stenge. Sotten benn bie attcgorifcfjen Figuren

nur als Sßcrfonification Pon Sprif, ©efctn'cfjte,

SEragöbic unb Sßfjtfofopfjie gebaut fein, unb in feinem

Sßepge 31t edjißcr fielen, um ben fie gruppirt

finb? 2ßa§ fjat bicfeS finnlitf) üppige SBeiö, bk
Sljrif, Pon toafjrfjaft olämifdjcn formen, toie3frtben§

fie liebt, mit ber £prif Sc^iHcr'§ gemein? SBafjrlidj,

biefer Sßcrfon roären ba§ „ßieb Pon ber ©loife" ober

„bk ^btak" nie eingefallen, nur ba§ ßo6 berb

finnlictjer greuben möchte man öon iljr erhjarten.

2)ie (5>efct)trf)te fjat bie unbequemfte unb unpaffenbfte

(Stellung angenommen, um etroa§ in ßrjj ju fdjreiben.

Unb nun üottenb§ bie *ßfjiIofopfjie ! 2ßa§ f)ätte biefe§

toilbc, finftcre 2£ei6 mit ber $f)tfofopf)ie Sd)itter
,

§

31t tfyin, bk, tüte ^ebermann toeifj, ein SBerfud)

toar, bie ßant'fdje Sefjre in feine, populäre, aHge=

mein ocrftänblidje formen 31t übertragen? §at

fidj überhaupt .^emanb bie $|3f)iIofopfjie je fo gc=

bad^t ? Oftit einer (Mcnfigfeit, bk bem SSegriffe

btä 3(Itcr3 gerabeju öofjn fpricfjt, füfjrt bk Sitte

ba§ ^unftftücf au§, ifjr SBein bort 3U galten, too,

a!ro6atifd§e $ünftler ausgenommen, nodj Dliemanb

fein SBein gehalten f)at, unb Permag, äßunber,

notf) habet ju ftubiren! 9ttcrfnmrbige ©reiftn!

$e meljr \ä) fie anfefjc, befto Etater roirb mir, bafj

fie ibjen gufj bort tjält, too anbere grauen i^ren

^ödjer galten, unb idj glaube toirfliä), ba% fie fidj

mit bem gufje fädeln tottt. 5lllerbing§ ift er mit

feinen augeinanbergefpreijten 3eljen 9t0 § Qenug,

9Keifener, 2ttofaü. 13
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bafj btefe fdjeinBar getoagte 2Innat)tne ber 2Baf)r=

fäjeittlidjfeit nicljt entbehrte.

Diefe 9)caffen]()aftigfeit t>on Prüften unb

©dtjenfeln, btefe unerhörten $ßofen — ^ic^et

SIngelo Ijat fie auf beut ©etoiffen ! Die *pf)ilofopI)ie

aBer, öieffeidjt ba% grote§fefte ßunfttoerf, ba% mir

borgefommen, möäjte id) ein in Stein gehauene»

Stücf Victor £>ugo nennen.

Dafj üBrigen§ ©Ritter beut föniglidjjen ©djau=

föielt)aufe, t»or beffen ^reitrepüc er fielet, ben $ücfcn

fefjrt unb bie eBcn öoHenbete 6 djriftrolle an feine

SSruft brückt, aU wolle er fie bort ftäjer tna^ren

unb liegen , unter feiner 33ebingung aBer Bei ber

£>oftf)eater=3ntcnban3 einreiben, finbe idj ganj in

ber Orbnung. 2Ba» ba jeitto eilig gefpielt totrb,

oerbient feine Scactjtung niäjt. 9Jcit beut größten

(Srftaunen fielet man ein üHjeater, baZ ein erfte§

fein möchte unb feinen jugcnblidjen SieBfjaBcr,

feinen Reiben =
, feinen tragifäjcn Ctfjarafterfüielcr

unb eigentlich aud) feine £>elbin Befitjt unb au§ biefent

©runbe int gafjrtoaffer ber Bürgerlichen Gontöbie

augfontnten mufj. Der alte Döring, bk ^yrieberife

S3luntauer unb ber toacfere OBerlättber finb bie

einzigen $ünftler üon f)ofjer Sßebeutung in biefent

SfarBanbe.

Unb boä) — trotj be§ tiefen SerfaHe§ ber

föniglidjen ^ofBütjne — Bin tot) in Berlin wie

nodj nirgenbtoo ber feften UeBerjeugung getoorben,

bafj bent beutfc^ert Dfjeater nod) eine gufunft er=
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Btüljt. S)iefe Hoffnung fu§t auf ber unenblid)

großen Sdjauluft ber 9Jtenge unb bem ^ntereffe

für bramatifd)c £arfteHung, roelä)e§ fett (Sinfüljrung

ber Ufjeaterfreifjeit ganj neue Greife in§ Sfjeater

hereinbringt. 9}eBen ber §ofBüljne unb ben öor=

beut conceffionirtcn Sweatern IjaBen fidj jaljlreidje

Sühnen aufgett)an, toeläje aHe§ Sßirtfame aufgreifen

unb e§ einem empfänglichen ^ufilicum oorfütjren.

Die £f)eaterfreif)eit batirt erft feit 1869. 3m
$rieg§jafjrc tonnte fie noct) feine grüßte tragen,

jefct aBer ,}eigt fie Bereite itjre SJßirtungen. ©rofjc

geräumige 23orftabt=5Tf)eater führen, öorerft aller

=

bing§ nur mit Äünftlern 3toeiten 9tange§, bk

9Jceifterroerfe Sfjafföcare'3, Sdjiller'§ unb ©oetfje'ä,

bann £teift'§, Seffing'», Otto £ubh)ig'§ auf, Bieten

neuen Sßerfcn bk |mnb unb roecfen ben €nnn für»

fjötjere £rama in Sdjidjten ber ^eöölterung , bie

Bisher ba% Sweater nur Oon feiner niebrigften Säte

kannten.

Sßorin Ijatte ber Verfall be» S)rama§ gum
großen Steile feine Urfaäje? £ie neuen 3nbuftrie=

SBerfjältniffe tjaBen eine jaBIreictje ©efellfdjaft mit

rein materiellen ^ntereffen erfdjaffen, eine ©efeH=

ftf)aft, bie nid)t§ erwärmt, al§ ma§ regten Profit

aBroirft. llnmaffen orbinärer $fteufct)en finb in

unferen Sagen rcictj getoorben unb oerftadjen bk

Befferen Greife, in bie fie burdj il)r (Mb eingeführt

toerben. ©otdje Seute geben ben 5Eon an unb

füllen bk Sweater, too nur ber gemeinfte Sinnen=
13*
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iitjel, bic gciftlofe $arce unb bcr orbinäre Spafc

iljre Stnäiefmng üBcn. So ertlött fiäj $acque§

OffenBacf), ber jetjt tängft nicfjt mcfjr a(§ bcr (Sinnige

in feinem $acf)e baftefjt, unb manche» SBertoattbte.

SUfo auf bcr einen Seite bic .•poftrjcater mit {fycen

taufenb ftücffidjten, auf ber anbern Seite bk SEljeater

bcr £übcrlicf)feit — toofn'n rooßtcn bie 5Diä)ter

ernftgemeinter Schöpfungen flüchten? 3tti bie Keinen

£>of= unb Stabt-Üfjcatcr? %n biefen mar üjr Stüct

nadj biet 3}orfteüungen öon ber gangen Stabt ge=

fefien unb fomit BcgraBen. 2)a öffnen nun junt

Öcile bcr bramafifä)=probvtcircnbfn ^oeten Sweater

ifjre Pforten, melcfje ein toirffame» Stüct fo lange

geben, aU c§ giefjt. @ine gange SBeöölferung fann

e§ anfefjcn, eine grofse üpreffe Bcfpriäjt e§, prüft e§.

@§ ftrömt in biefe Borftabt^rjcater , toeldje

ältere clafftfcfje Stücfe unb neue SIrBeiten geBen,

borerft ber nadj SBilbung ftreBenbe flcine 9ftitte{=

ftanb. £er Bürgersmann füfjrt 2ßei6 unb £od)tcr

mit, er mag feine unanftänbigen Stüde fetjert, er

Ijat öon ben Berühmten *Dlciftcrrocrfen uttfereS

2Mfe§ unb anberer Nationen gehört, er toiH fie

fennen lernen unb Bringt — rca§ ba$ 2Bid)tigfte

ift — bic größte @mpfänglitf)feit mit.

yflan fann an ein paar Säulen, roetdje mit

ben 3etttfn oer breiunbgroangig Üf)eater Sterling

Beließt finb, bic intereffanteften Stubien machen.

SfcationafcSIjeater: „SBifljelm £eft." £cHe=2IÜmnce=

Sweater: „9ftaria Stuart." ©tabt=33jeatet: „£a§
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llrbitb be§ Sattüffe." Stefibenjt^eater : „#ernanbe"

ton ©arbou. 5tn einem anbeten Sweater : w3)er (£rb=

förfter." £ie* jur Slusroafjl an (Sinem 2lbcnb —
toa§ miß man mefjr?

Xk e^auluft ift grofj. 9Tcan berechnet, bafj

täglich jefjntaufenb 9ftenfä)en bic Üljeater ^Berlins

füllen. 2Ba5 ftrömen ba für (Bebauten, ßinbrücfe,

3been, ßenntniffc auf bk Waffen ein! 3ebe äUifjne

cultioirt ifß ©eme. Sktle^ttiance unb ftational=

Stfieater bieten faft nur größere tjiftorifäje Xramen,

too^u fie burdj) if)te 3täumlid)feiten aufgeforbert

toerben. £a§ „Stcfibertjtt^eater" in ber £Btumen=

ftrafje cultioirt mit trefflichen unb toot)(gefcf)ulten

Gräften ein ©eure, bem be» ^arifer ©tmmafe

äljnftd} ; c§ Ijat in biefem äßinter „^ernanbe" tüoljl

über fünf^igmal gegeben, ofme bafj fiel) eine $lb=

nafjme ber ,3uQftQft oiefe» 6tütfe§ bemerkbar

machte. 2Iud) ba» ©tabt = Sweater fjat ein gute§,

reiches Repertoire, toäfjrenb bk ^ricbricf)=2Bi^elm=

ftäbtifdje 2}üf)ne ber 9Jhtfe Cffenbacp f)u(bigt.

Solche ßoncurrenj f)at iijr ©ute§. $e m^x

©d)aufpielf)äufet, befto mefjr ©äjaufpiele, befto

metjr 2üi5fict)t für bk £id)ter, ifjre ^robuete an^u*

bringen, ^n 3ufunft toirb 9Hemanb fagen lönnen,

feinem Talente habt (Gelegenheit gefef)(t, fief) 31t jetgert

unb gu erhärten. ©etbft über bk „9ieftautant=

Sweater" roeit brausen in ber 35orftabt, bic üor ber

größten Aufgabe nidjt jurücffc^rccten unb für bret

©itbergrofct)en bk klaffen mit „SBaltenftein" unb ber
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„Jungfrau üon Orleans" fcefannt machen tooßen —
fcI6ft ü6er biete fei nitfjt ber Stab gebrochen. Sie

f)aocn üorerft baZ grofje SBcrbienft, bic teuften

Gouületfängci; tobtgemadjt ju fjaben. 9Uetnanb

mag mefjr bie 3oten btefer ©efeHen fjören unb

JsBerlin ift einet ©eudje lebig geworben, bie in

äßien auf§ SBebcnfliäjftc groffixt

!



Saron=le0=baitt0,

£cr grüijling crteatfjt, ber Säjnee üerfcf)teinbct

auf bett 2l6n,ängen ber großen ©eöirge, bie Sonne

Dcrfpritfjt eine Üteilje tearmcr Sage. 3)a§ ift fo

ein SBetter, bcnft, atö er Borgens an§ gfettfter

tritt, ber lourift, ber c6en an ben Ufern be§ ®enfer=

fee§ teeitt, eine Partie in§ obere föfjonetljal ju

machen. Sßrädjtigcr als fonft lenkten um biefe

3eit bie @i§fclber, teilber geljen bie äßaffer p
23jat Unb tavan gebaut, fängt er fd)on bie £>anb=

taferje 3u paefen an. „@§ teirb eine Sour öon jteei,

brei 2agen teerten," reftectirt er teeiter. „3U§

erftes Nachtquartier Bietet fid) 5Lir Sajon bar.

llnb in 2ht6etradjt biefe§ llmftanbes matf)e e§

t>er!ef)rt teie ütobrigo: ftedEe nidjt öiel (Mb in

Seinen Beutel ! SJßie trefftid) e§ audj mit ben ©runb=

fft|en befdjaffen fein mag, e§ bleibt boeb immer

gefän,rlitf), mit niedrerem (Mb einer Roulette nafje

ju fommen."

Sine Stunbe föäter ft|t ber Sourift im Soup6.

91otf) einmal erfdjeinen bk grauen Stürme

bes Sdjjtcffe» CSt)iHon — noef) einmal glänzt bie
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ametfjpftblaue Seeftäcfjc, bann lenft bk äfofjn in

ba§ 9tf)onetl)at ein. Sie fdjehtt un§ 6i§ an ben

%u% be§ Sct)nce= unb @i§palaftc§ be» 2)ent bn 9)tibt

führen ju tuoUen. SMdje Säjlünbe, tocldje föiffe,

tuelctjc 3a^en '- @tn großartige» 23itb, bocf) man
!ann nicfjt bahn oerroeilen, man gcfjt balb an bitä,

balb an jene§ fyenfter, benn öalb ftiegen Ijter, halb

bort neue, pljantaftifdje ^el»f)örner auf, üor 9tHem

bk fdjnccbebeiften £iableret». 3»ei3t f)ält man eine

Minute in 2tigle, ietjt in Sej. 28eibe» finb prad}t=

Polt in weiten üEfjatfeffcln gelegene Orte. ^reunb=

lict) blitfen |)otel» unb ^enftonen burdj grüne

2?üfct)e unb btüljenbe 23aumgruppen bafjer. (Sin

großer *perfonenoerfer)r belebt alle StationSptätje.

Grnfter toerben bie IBilber unb ernfter toirb

ba* Öemütf) be» 58efct)auer§, toie er fid) ber ©renje

öon 2BaEi§ nähert. 5£er gug ift fcfjon leer ge=

toorben, bie Station3plä|e fetjen oerlaffen au§,

aber bie Ütomantif ber ©egenb roirb immer mächtiger

unb mächtiger. Gin unrjeimliä) langer 2unnel be=

reitet auf immer größere 23ergmunber oor. 2)a

finb mir enblict) in St. Maurice. 60 geigen fid)

uralte graue Stauern unb Stürme, au» römifdjen

^unbamenten emporgcraacfyfen, ein grauer, büftcrer

Ort, Pon fahlem, furchtbar üertuittertem ©ebirg

umfä)loffen, Poll mittelalterlicher unb mbntfiifcljer

Erinnerungen. -grier fdj tarnt 515 ®önig Sigt»munb

auf einer ^itctjenoerfammlung ben Slrianismu» ab,

tjicr tourbe jtoei $af)rt)unberte fpäter eine prächtige
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$ird)e eingetocirjt, roofcei rjunbcrt 9ftönc£)c Sag unb

9tadjt fangen. £ie Stürme unb portale, bk

fötoftergärten mit barin roanbelnbcn ßtjorrjerren

finb noti) tüte ein ^adjtlang biefer 3eit. Unb roie

gut Raffen 9Jtönd)e al§ Staffage gu oben, ber=

mitteilen ©cbirgen! Reifen unb 9Jlöndje fjaoen

\a miteinanber etroa§ Sßcrroanbte§. 2£ie pafjt ber

516t in 3}rjron'§ „SJlanfrcb" hinein, unb wer

möchte fiä) ben großen 6t. 23ernt)arb unb feine

^ofpij orme Butten bent'cn. . . .

SDer grofce St. SSertiljarb — bort geigt er

jetjon feinen f^neeglängenben üftiefen! 2£ieber1)olt

teuftet er über bk anberen ©e&irge rjerüöer. £ie

S3af)n paffirt eine arme, funtpfige, öon äßaffern

tierfjeerte ©egenb, too nur SBeiben unb Schilf ju

gebeten fäjeinen. ©djlammftröme, bie bom £ent

bu *Dtibi rjerabfommen, Ija6en ungeheure £rümmer=

felber gefdjaffen. 23ei 35ernet)a3 ftürgt fiä) bk
<EaUend£)c mit öoEer 9Tcacf)t in§ Zfyal, weiterhin

öffnet fidj ba§ büftere ütruntfjal, roeldje§ birect

nacr) Gfjamounti, ffifjtt; nun finb mir in 50lar=

tignt), rao ber $ßaf$ über ben großen ©t. 23ern=

Ijarb fid) öffnet.

SSon 6t. Maurice ab fi|t ein 9)cenfdj mir

im Gtoupe gegenüber, ber einen unheimlichen 6in=

bruet madjt. 6r ift ungefähr fecpunbbreifcig ^afjre

alt, au§ feinen fc^roargen 2fugen fctidt eine eigen=

trjümlidjc (Sntfäjloffenljcit unb ein bie Umgebung

Mauernbe» £troa§, bas beunruhigt. £cr ^tn^ug
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be§ 9ttcnfdjen ift ööCCig berraaf)rIoft, ber £mt mit

ber Breiten, abgegriffenen krampe eine Siuine, §ofe

unb föocf ftnb ctenb über jeben SBegriff — aBer

tounbeiiid) genug — an ben ^üfjen f)at ber $erl

ein paar ganj neue ©tiefe! öon ftmnberöotter StrBeit.

(£§ ftnb Stiefel mit ftarlen ©oibpelfoljlen öon einem

frembartigen , mir unbefannten, fcltfam gerieften

ßebcr. Sie reiben Bi§ an bk 9Jtittc ber ÜBabe

unb finb ju fdjnüren. (Sin tacfirte3, araBe§tenartig

au§gefä)nittene§ Seber Bilbet bornc eine Serjiemng,

bie Qtfym finb burct) einen elegant umnähten SBefats

gefaxt. SGßtc !ommt ber 33agaBunb 31t einer $ufj=

bcflcibung, bie toeit met)r roertn, ift al§ fein ganjcr

übriger 2ln;utg ? ^c^t jieljt er ein Säjnuöftucfy, ba%

bie 9ftetamorüf)ofe einer alten ßüa^enfc^ürjc barfteHt,

auä ber Safere, unb ftäubt bk beiben $unfttoerfe

forgfältig ab. Sßirftidj), immer roieber tnufj idj

mir biefc Stiefel betrachten, unb fange mir üBer

fie ben $oüf <m äerbrec^en an. ©ibt c§, frage ic§

miä), einen 5Dcenfa^en, ber fein ganje* 9leufjere jer=

fallen läfjt, nur um ein 5ßaar üradjtboKc Stiefel

ju fjaBen ? Qtoax — auf ben SBilbern Dieter 9JMcr

ift ©ott ^Ofcrcur ein foldjer Sonberling unb trägt

an ben ^üfjen fcfyönc, ffttgelBcfetjtc, funftöoll gc=

arbeitete Sanbalen, roatjrenb er fonft am ßeibc

fplittcrnactt ift — aber bcrgleidjcn tommt nur in

ber 9ttt)tf)oIogie bor. SoHte biefer 5Jlenfc^ ba —
unfjeimlict) mar'» allerbing§, ifjmirgcnbtoo auf einem

cinfamen ©ebirg§bfab p begegnen — öiellcidjt gar
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einen fufjtoattbemben ßorb in bie Xicfe gefcljleubcrt

unb fetner Stiefel Beraubt fjaben? $tit folgen

2lugen ift man mancher £>inge fäfijg. . . $d) fül]le

mid) tüctt Behaglicher, a(§ ber feltfamc Kumpan
in ^artignn mit feinem SSünbel au§fteigt unb idj

gang allein gurücfbleibc.

SSalb bin idj in Sarmt. S)ie Scenerie bc§

Ortes ift unleugbar großartig. 3)ie föfjoncnieberung

f)at ftet) roeit jraifc^cn graci ungeheuren SBergrücten

au§gebefmt, öon toetdjen ber eine fabj unb oer=

mittert, ber anbere tief unten mit reicher 2Sege=

tation ßebeeft unb nod) f)oc^ hinauf bemalbet ift.

2Iuf bem ©rat biefc§ le^tcrn 25crgrücfen§ fteigt ein

gang ifolirtcr £>bcli§? ober ßcgel in bu §ölje, hrie

ein äßafjrgeicljen ringsum ficfytbar, bie pierre-ä-voir

genannt. S5ie Körner, bie ja alle biefe Sßäffe be=

fetjt gelten, mögen ilm fur^toeg saxuni genannt

^aben, raorau§ bann ber -ttame ©ajon entftanben.

SDer alte Ort, ein elenber klumpen Se^ml^ütten,

Hebt an einer ^clsranbtoanb unb gie^t ftä) eine

S£b,atfd)Iuct}t hinauf, ifjn überragt eine }nttore§fe,

!ec! ^ingefteßte $uine mit ungemölmlid) l)ol)em

unb roof)lerf)altencm äßarttfmrm. Unten läng§

ber Strafje gießen fiel) meljr ober minber im @nt=

fielen begriffene Einlagen unb am Steige Käufer,

größtenteils ^)otc(5 unb ^enfionen, tun, Oon benen

fogar gtoei auf itjren Sct)ilbem bk pierre ä voir

toicber öorfüfjren. Seiber ift nod) alte§ öbe, unbelebt

unb erroartet fcfjmerjlid) 23efucf)er.
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$d) fyaBe ben 2£eg jum (Surfalon eingefdjlagcn.

6cine Socatitäten fielen roirflidj auf her §öf)e

moberner 2Inforberungen , imb bürfen ftä) min=

beftenä neBen betten öon 2ßie§Baben fefjen taffen.

Stier fie fittb trot} ber fdjon öorgerücften 2lBenb=

ftunbc, ba iä) eintrete, faft leer. (Siner ber ©ale

ift burct) baZ üBer eine gan^e SBanb rjinlaufenbe

£)rä)eftcr <rfS SBaHfaal fenntlitf). Sie Sffluftfet

l^aBen eBen ein roef)tnütt)ige§ 9lbagio aufgeführt;

ba ümen 9tiemanb pljörte, tjaBen fie aBgcBroäjcn

unb in ben rotten Sammtfauteuit§ Sßlatj genommen,

um untereinanbcr 311 fdjtoafcen. Sa erfdjeinen ein

paar junge, feljr geput>tc Samen, bie ju ben $ahi=

tu6» be§ £)rtc§ gehören mögen, bie 9ftufifer laufen

jju ifjren pulten, unb Beginnen tfjnen ju (Sfjren

eine luftige 5ßoHa; @iner rjat eine Same engagivt

unb jagt mit itjr auf ben gtänjenb geBofmten

5ßarquet§ tjerum. §aIB ernft, fjalB mitleibig traurig

Blicft ein Porträt in SeBenSgxöfje auf biefe ©cene:

e» ift ©ariBalbi in ber camigia rossa, bem Berürjm=

ten rotten f>embe.

Ser an ben SSaHfaal anftofcenbe 6aal ift ber

Sectürc gemeint. Sie Stifdje ftnb mit geitungen

in allen ©proben Bebectt, bie Samten Brennen, aBer

bie Sefer festen. Sagegen fammelt fiel) in biefem

Socal eine niäjt geringe 3°^ ötm Seuten, öicr^ig

Bi§ fünfzig ^erfonen, Männer unb grauen, t>or

einer £r)üre, in ßrroartung, bafj fie geöffnet roerbe.

6§ finb folä)c, bie an ber ©picIBan!, roetdje fidj
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um cidjt llf)r in £f)ätigfcit fctjen foll, flute 6iije

ftnben motten.

2)er Unternehmer öon ©ajon, feiner SSäber

unb feiner Söietbanf ift ein Italiener, $ofcf $ama,

ber mertroürbigerrocife ein ehemaliger fatrjolifdjer

$priefter ift, roelctjer ftä) fogar cfjebem in italicnifdjen

Stäbten al$ feuriger unb eifriger 9Jtiffton§=$ßrebiger

ausgezeichnet T^at. £a§ unau§löfd)lidje Whiimat

ber $priefterroei^e bcrüdficrjtigenb, tonnte man irjm

öielfeict)t noäj immer ben STitet §oc§roürben 6ei=

legen, boefj roeifj idj nicfjt, ob e§ ilrm red)t roäre,

e§ märe auetj im -öinblicf: auf fein leidiges 9Mier,

eine $rau unb mehrere $inber nietjt üaffenb. @r

fe!6ft tjielt feinen früheren ©tanb lange geheim.

@r roar im ^afjve 1848, roätrcenb bie 5ßoIitiE

5lHe§ in Aufregung tjielt, in 2öaüi§ erfcfjienen

unb bei ber tototnforifäjeu Regierung in Sion um
bk (Maubnifj eingefommen, im 33ab ju 6ajon einen

cercle des Prangers einrichten -ju bürfen, in roet=

djem SSäde, f^efte unb Süiele naef) 5trt berer in

ben rfjeinifdjen SSäbern abgehalten roerben bürften.

2)ie 3ßet)örben erteilten bie (Sonceffion unb — fo

mächtig roirtt jebe freifenbe Scrjeibe — balb ent=

ftanb unterhalb ber alten Scfnnrjütten ba§ neue @arjm

mit feinen §otet§ unb $penftonen. 2)od) — e§ gibt

fein ru^ige§ QdIMI %m felben 9Jcafj, al§ Sajon

in bie §öfje tarn, muffen au§ bie 5tnfec§tungen

unb Angriffe, unb jetjt öergetjt fein ü£ag metjr, an

meinem bie Sc^roei^er Seitungen leinen 5lrtifcl
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gegen bte neue ©pielrjölle brächten. £a§ (Stande

ftetlt einen (Jonflict bar. @tnetfettS öerbieten bte

33unbe»gefet*e mit flarcn SBortcn ba* öamrbfptel,

anberexfeitS ift bte Goncejfion ber Regierung oon

SBaffii gan,^ unjtoeibeutig. @» toirb toot)l, falls

bk 5luff)ebtmg ber 6pielbanf befdjloffen mürbe,

nidjt§ übrigbleiben, a(§ ben (Sigentfjümer 311 ent=

fdjäbigen.

^ttjjtöifdjett ift aber ©ignor #ama oon Unter*

SBatti» jum Deputaten in ben 23unbe*ratt) ge=

roärjlt roorben. 2£enn ber SBcg Dom fatfjolifäjen

Sßriefter jura 2pielbanf=Unternermter groß ift, ber

Dom 6picIbanHlnternef)mer pm Söolfööertreter ift

audj fein getoöljnltdjcr. Unleugbar, biefer 'jütann

geljt nid)t bie Saufbafjn anberer 5Jcenfct)cn unb fdjon

fefje ict) in ber ^yerne einen 6d)riftftetlcr , ber fidj

bie§ Seben für einen Seufation3=9toman jtrcedjt*

legt.

$m Streit, ber über eignor 3?ama'§ Üßerfon

unb fein Unternehmen l)in= unb Ijergcfjt, finbet er audj

roarme, mieroot)l fäjroerlicf) ganj billige 23ertt)cibigcr.

2ßa§ fotlen, fragen biefe, bie forttoäfjrenben fatt)=

rifdjen Slnfpiclungen auf feinen ehemaligen 5{frteftet=

ftanb? äöa« tonnte er bafür, bafj er ba» Opfer

ber öor fünfunbjroanjig ^ab,ren in Italien fjerr=

fdjenben clericalett Otictjtung mar? 5lt§ er ju einer

reiferen Sßeltanfcbauung gelangte, warf er ja ben

Üßriefterrocf Pott ficfj. SBaren ntct)t aucfj ülallcpranb,

baä (SonPentsmitglieb ©regoire unb SamenaiS 6r*
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pricfter? 9Jcan ficfjt, bafj biefe 3}ert^etbiqer in

tfjrer ^RtpUt ben ßfjarafter ib>e§ ©cptjling» nid^t

niebrig greifen.

Unb infofent toärcn mir Beruhigt. 2Bie aber

foE man fidj einen ©pieIbanf=Untcrnef)mer al§

SMfsmann Dorfteilen? £a3 ift fdjon weit

fdjtoieriger. 9lun, ©ignor $ama ift liberal. (£r

glüfjt für {yrei^eit unb 23olf§mot)t. 3tber fein $rei=

ljeit»ftaat ift !ein büfter afcetifdjer, fonbern ein

fetterer, tactjenber. ^ebe§ benfenbe SBcfen ift mit

unDeräufjerlidjen ^lenfcfjenrcdjten au§geftattet unb

obenan ftet)t ba% 9?eäjt, fein (Mb nacfj belieben

hd ©ignor Qfama ju Derfpielen. Unb loiemofjl ein

^rcmbling, ein Italiener, liebt ber 3tbbate feine

neue -öeimatfj toie nur irgenb einer ifjrcr ©öfjne:

er toeift ifjr eine fdjöne gutunft an. (Jr träumt

jebenfatt§ ein lieblidjeS Utopien, eine 3^t, in

toelc^er ba» bi§fjer toenig begüterte SBaHtB, aller

(Steuern entlüftet, aU ein moberne§ üßarabie§, ein

3toeite§ grofje» Monaco aufblüht. £ie ©pielbanf

beforgt Me§, fie ift an bk Stelle be» Veralteten

^i§!u§ getreten.

2Bäf)renb id), auf bem ©opfja bjngeftrecft, fo

mebitire, ift bk Roulette fdjon lange im @ange.

$0} begnüge mid), bk ©efeltfäjaft, bk fief) an ifjr

beteiligt, ju muftem. ©ie ift nidjt bk befte.

£)er f^rembeujug l)at nodj nidjt begonnen unb fo

finb faft nur ©pieler Don 5ßrofeffton unb anbere

unfaubere ßfifteujen antoefenb. $a, e§ gibt mirflief)



— 208 —
SJtmjdjen, elcnbe, unglückliche, gelbburftbersetzte

Sßefen, Me biefer ©bielDan! juliebc fiä) Ijier auf

9Jlonate einquartieren unb ben äöinter im oben,

einfamen £)orfc beroringen! §ier leben 9Jlenfdjcn,

bie fidj tag§ül>er berfriedjen unb tüte Ungeziefer

nur SRadjtS zum SSorfdjein fommen; 9ftcnfcl)cn,

für bie nidjt» erjftirt, aU btefe freifenbe Scheibe.

%ä) male mir fo gut id) fann ifjr Seöen au§, i£)r

etenbc§, gefoltcrte§ ßefien. Unb gewohnt, bon

irgenb einem 2lnlafj berührt, (Stefdjidjten zu cr=

finnen unb Silber auszumalen, biegte idj gleich

ein (Sabitel |enc3 ooenertuännten 6enfation§ = 9to=

man§. 3$ male mir eine 2ßinternad)t au§ auf

bem Simbton unb einen 9Jtenfd)en, ber fidj berirrt

(jat, ber bie Sinter bon ©ajon bor fidfj fidjt unb

nict)t hingelangen fann. @§ tft ber ehemalige

Lüfter ber $irdje, an melier ber ^riefter 3>ofcf

$ama fungirte. @r t)at bon bem großen ®lücf

^unbe erhalten, ba§ biefer gemacht, unb Ijat bie

^Reifc üBer bie Silben angetreten, um fidj tum üjm

eine Stelle al§ (Sroubier zu eroitten ....
@§ ift furz bor Mitternacht, al§ iä) bie

Strafe zu meinem SBtxttjSljaufe einfdjlage. (Snblidj

erreiche icl) e§. @§ fdjeint un6ctoolmt oi§ auf ein

einziges gimmer, beffen Qenfter nodj Ijell finb.

Sßon ber SBtrtijm nur °i§ äux' stiege geleitet, gefje

idj, baZ ßidjt in ber §anb, burd§ einen fdjmalen

ßorribor unb fuetje bie mir für biefe :ttadjt gehörige

gelle. @in ungetoolmte§ $efül)l ber £)ebe 6efdjleicl)t
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mief) in biefen füllen , feudjten, faum erft fertig

geworbenen Räumen. 2Md) un^eimli^cS 2Birtf)§=

fyau§ ()aBe iü) mir ba au§gcfuc(jt , fage itf) 31t mir

fc(6[t £cine ©toefe fefct tnidj mit ber Söelt in

SScrBinbung, gcfdjicfjt mir etroa§, tuer !äme mir

31t |)i(fe? ^nbc§ ic§ noä) fo monologifire, ftolpere

ict) üBer etroa§, e§ ftnb ein tyaax, t>or bk SLIjfir

fjinau§gcftetttc ©tiefet, mein W& fallt- auf fie, iä)

erfenne fie gleich roieber — ber 9ttann mit ben

frönen ©tiefein ift mein unmittelbarer 3immer=

nadjBar!

„©eltfam! fetjr feltfam!" rufe id§. „©0 fitjt

mir ber unheimliche 9ttcnfct) fäjon roieber auf bem

§a(fe! SSerbammte 9lad)6arfct)aft ! (Seroifj ein f)eraB=

gefommener öer^roeifetter ©pieler, unb iä) rounbere

miä) nur, bafj idj itjn nidjt fdjon im ©pielfaal

gefefjen fjoBe . .
."

3n mein 3umnrc eingetreten, prüfe iä) bk

©icfyerfjeit , bie mir meine öier 2Bänbe geroätjrcn.

2>ie Prüfung [teilt mict) nicfyt aufrieben. 3)ie 35cr=

BinbungätBür Beibcr ©tuBen Iä§t ftd) roofjl ju=

riegeln aber ber bieget fetBft fäjeint mir fo fäjroact),

bafj er einem energifäjen £)rucfe meinen roürbe.

£a§ Söi'ü) be§ ftnftern, öerroafjrloften 9)tenftf)cn

oerlä&t mitf) nict)t metjr. 9Tceine $§antafte ift er=

regt. 3$ ^tte nietjt üBel ßuft, miäj mit ber

2Birtf)in aB^ufinben unb fjeute nodj in§ 23abf)au§

3u sieben.

©0 liege idj roatfjenb, baZ Siäjt neBen mir,

3ftei 611er, Jftofaif. |^
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Kjalb angetteibet auf bem 33ette, at§ id) ©eräufdf)

im Nebenzimmer f)öre.

SDer 9iad)bar tft aufgeftanben unb geT^t auf

imb nieber, leife, borfidjtig, at§ ob er ettoa§ fud^e.

9tun tappt er jur £t)üre, bie auf ben (Sorrtbor

füljrt, öffnet fie, unb id) l)öre tljtt fyn= unb roiebcr=

geljen. 9tac§ mehreren Minuten feljrt er juritct

tritt aber nidjt in fein ^immer ein, fonbern nähert

fid) langfam meiner Zfyüxe. $ä) bin Dom 35ett

fjerabgefprungen unb ftetje tuic in ©rmartung eine»

Eingriffs unb Ueberfaü§ auf meiner §ut.

£>a Köpft e§. „2Ba§ gibt'3 ?" frage id). Unb

eine Reifere ©timme antwortet: „Excusez, monsieur.

$d) felje, bafj ©ie Sidjt fjaben, unb fyöre, bafj ©ie

nod) auf finb. %<§ mödjte ©ie erfudjen , mir ein

paar 3ünbljöl3d)eu gu teilen."

„feab
1

feine!" antroorte id) untüirfdj. „Saffen

©ie midi) ungcfd)oren."

$dj) tjöre nod) ein paar gemurmelte äßorte,

bann tappt ber 9tadjbar in fein 3üttmer jurüd,

fdjliefjt bie SLIjüre unb legt fid) feuf^enb nieber. —
3d) bleibe nod) eine ganje äßeile toad), ängftlidj

gefpannt taufdjenb, idj merbe erft ruhiger, als idj

ben üftadjbar im ©djlafe atfimen, eigentlid) fd)nar=

djen l)öre . . .

2tt§ id) unberaubt unb unermorbet ertoadje,

ift e§ fetter Sag. $d) gelje an ben ©tiefein öorbei,

bie je|t fdjon feljr öiel öon iljrer ©djredlidjfeit oer=

loren Ijaben, betraute ba§ im 'Jftorgenlidjt glänjenbe
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Zfyal, auf toeldjeö bie pierre-ä-voir töte eine üpt)ra=

mibe fjerabfdjaut , madje einen ©ang bergauf*

märt§, fomme piüd unb früfjftüdfe fdjtiefjlidj in

ber 2Birtt)§ftube. 9tatürlid) ertunbige id) midj

gteidj nacf) meinem ,3immernact)bar.

„£a§ ift," entgegnete bk äßirtfun, „cm ©e=

leljrter, ein ÜJkofeffor ber 9ftaifjematif , mie idj

glaube."

„2ßa£, ein ^rofeffor ber Sftatfjemattf?"

,,©o nennt er fidj — bocf) mer meifj, e§ gibt

gar öcrfdjicbcne 5J}rofcfforen. ^nbefj tonnte er tcob/l

ein ©elefjrter fein, benn er fiijt tuet auf bem 3immer,

§at immer ein 23latt mit ,3al)ten öor fidj unb ar-

beitet oft Bis fpät in bk 9iatf)t hinein. (B fcfjeint

tljm nic^t am heften 31t gefjen. 9ftein ©ott, fo

ift e3 nun einmal . . •. (Sin gute» §anbtr»ert, baz

l§a6e idj immer gefeljcn, ernährt feinen Biaxin

Beffer, aU jebe äötffenfdjaft."

„^ebenfaßö ift ber §erx 5ßrofeffor nebenbei ein

rechter Spieler?"

„%&) toeifj nic^t. 3um Spiel braudjt man
Q6db unb er fjat immer nur ba% 2111er

—

"

Sie bradj ab, benn ber, öon meinem bk
Ütebe, mar plötjtict) auf ber Sdjmelle erfdjienen unb

trat nun ein. tfinfter leuchteten feine 5lugen,

finfter fe|te er ftdj an ben $rüt)ftücf§tifdj.

£5lme ein 2ßort j$u fpreä)en, fafjen mir einanber

gegenüber unb bebienten un» berfelben Sfjeefanne.

<£§ toäre nun natürlich getoefen, ein äßort ju fagen.

14*
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Sinmal glaubte itf) eine @ntfdjulbigung toegen

meinc§ 33enefjmen§ in ber 9iacf)t anbringen $u

foEen ; ba e§ aber immer unangenehm ift, ^emanbem

ju fagen, bafj man i^n für einen SDieB ober Räuber

gehalten, fdjftrieg idj ftiE. 3)a ftreefte ber $rembe,

ber ingtoiftfjcn eine ßigarre ange^ünbet, feine SSeine

toie ein Slmcrifaner üBer ^mei Stühle toeg, 30g

ba§ mir fcfyon Bekannte ülafdjcntucfi), bie 9}Mamor=

pfjofe ber ^üdjenfcfjürje , IjerauS unb Begann, toie

bamal§ im äßagen, feine Stiefel toieber mit IicBc=

öoEcr Sorgfalt aBjuftäuBen.

(Snblidj glauBe idj ben geitpuntt gekommen,

ein SGßort an t^rt ju rieten. $dj fagte in einer

2(ntoanblung öon §umor, aBer feijr ernft: „Sie

fjaBcn ba ein Sißaar felrc fdjöne Stiefel . .
."

S)cr $ftann duftete, ein ßädjeln crfdjien auf

feinen ftarren 3ügen, er ertoiberte langfam, gteid)=

fam finnenb:

„SltterbingS , fie JjaBcn ein rcä)t gefällige^

SIcufjcre. 9htr fommen fie fe^r treuer. 9ftan

fäfjrt itjrettocgen oft auf ber (SifenBalm, too man
fonft 31t SM$ ginge."

3$ meinte einen Darren Oor mir ju KjaBcn,

ber $rcmbe aBer fufjr fort:

„SonberBar, toie biefe Stiefel allgemein auf=

fatten ... Sie finb freilief) au§ einem Ijier noef)

fef)r ungetoöfmlicf)en Material gearBeitet: au§ ber

£aut be§ 2Migator§. $n (Sngianb ift ba§ aBer

ettoa§ ganj ©etoöfmlidjeS. £)ier finb fie ein (Surio=
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fum. s
JJlir aber ftnb fic roertlj al» ein SSctoctS,

ba& e§ auf biefcr miferaBten 2Mt noä) gute, banf=

Bare ^Jienfdjen gibt. . .
."

„6t, et, toie bemt ba$V
„DJcottfteur," erhnberte ber ftrembe mit fiufter

ijufammcngefniffencn brauen, „tcb, Bin 9Jtatf)e=

matitcr. ^d) Bin ©efeisen auf ber Spur — tua§

fage ich, ba — \<fy IjaBe föefetje gefunben, toetcfje

ba% öajarbfptel a(§ fo!dje§ üeraidjten unb ben ©e=

totnn feftBannen tuerben. 3>$ ftn vDcann ber

Sßiffenfäjaft ; ba» ähtdj), tnclc^e» meine Xfjeorie

bes SpieB enthält, toirb bemnää)ft erfreuten. 2U§

Wann ber SBiffenfcfjaft blatte iä) meinen $atf) ftet»

für $eben Bereit, ber ftdj frcunblid) an midj roenbet.

33or einiger 3eit nun Ratten rcir einen alten §errn

Ijier, ber fefjr ungtücf(icf) gefpielt fjatte. 3$ lernte

iljn auf biefem fe(6en 'üplatj lernten, auf bem Sie

ba füjen. SCßir fpradjen jufantmen, idj geBe if)m

einen furzen UcBcrBIic! meiner 9Jcettjobe, er fafjt

ungewöhnlich fdjnett, gefjt raieber in ben Spielfaal

unb !ommt rafcf) lieber ju feinem (Selbe , ja ju

einem fleinen Ue6erfcfmJ3. . . Geben roieber an biefem

felöen 5Itfcr) Bietet er mir ein ©elba,efdjenf — iä)

weife e3 $ax&ä, er toitt e§ mir aufbringen, icb, rc=

fufire ! Gin paar Sage, nacfybem er aBgercift, !ommt

mir ein Jßoftpatfct ju — icb, öffne e§ unb finbe biefe

©tiefein brin. ^d) ftufce, aBer ein 6ei(iegenbe§ jöittet

erflärt mir 9lftc§. £er Braue alte öerr toar ein

Sdmfter au§ Söem — er fehielte mir bie ®leinig=
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feit al§ geilen ber (hlcnntlidjfcit. @r ^atte mit

bem 33Itrfe ba§ 9Jtafj genommen — unb feigen Sie

nur, tüte fte paffen! £>ü6fd) bon bem 9ftanne,

nidjt tüafjr ? Sefjr ungetoöfjnlitf) in biefer un=

fauoren äßclt @§ ift £eit. ®uten borgen!"

£>er 9ttann ging, offenbar eine§ jener unglütf=

lidjen Originale, bie man fo oft in ber 9iäb,e

ber Söielbanfen trifft. Unb fo mar mir boef)

nodj ba§ 9Mtf)fel gelöft toorben, ba$ miä) fo lange

befdjaftigt. 5Die Stiefel, bk midi) 9tatf)t§ mit

Streifen erfüllt, bic itf) für bie S5eute eine§ 9ttiffe=

tf)äter§ gehalten, fie maren bie 2ßibmung eine§

banferglütjenben Sdmfjmadjcrljer3en§ unb ber toot)l=

berbiente ßofjn tbiffenfdjaftlicfyer 33eftreBungen.



(Ein Befud) in (£im.

25onnerftag, 15. ©eptember 1881.

Den gcftrigcn Jag, bcn brüten nadj ber $ata=

fttopfje, fjobc idj Bei fjerrliäjem 2Better ju einem

5In§fluge nad) ber Unglüct§ftätte Don (Hm Benutzt.

Sicr)t man ftä) auf bet ßatte bie frttje ©panne

ÜRaumcS an, roirb man faum glauben, ba$ man
öom SBobenfec au§, trotj after ^enüijung ber @ifen=

6a^n, anbertfyalb Sage gur (Srrctdmng be§ 3iele§

braucht.

Um gleidj Bei grauenbem DJcorgen toeiter 31t

tonnen, fjatte id) bcn Sloenb juüor naef) ßinbau,

öon ba fyinüfier nad) föorfdjadj unb auf ber 3^ein=

tt)a£=£inie toeiter nadj 6argan§ fahren muffen.

%k ©djroeij fjat feine 9tad)ipge, benn fie Bebenüt

ifjre -öoteüerS. ^eber teufet) auf ifjrem ©runb

unb SBoben foH unter einem £act)e fdjlafen. 91adj

roenig ©tunben ©ct)Iafe§ toar idj lieber auf ben

ftüfjen, ber trimmet oerföradj ©ute§.

33on ©argan», bem ©aoclpunfte ber 9ft)ein=

tfyaU unb ßtnttj*ßime, gelangt man 6a(b an bk
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Ufer be§ SBattettfee». Grr liegt melandjolifd) ba

3toifä)en feinen grauen Q-elSmauern; oon $fturg

bi§ Untertrogen jagt ber 3ug burd) 3al)lrcid)c

2unnel§. ^d) &fy m^ tw eine @de aurüc! unb

gebenle ^cinridfj ©imon'», ber in biefcn SBeHen

fein ©ra6 gcfunben.

©egen ©ie6en mar id) in SBefen, bem $notcn=

üunfte nad) ^ürid) unb ©laru§. $crj benutze einen

einftünbigen 2lufcntfjalt ju einem (Sänge nact) bem

romantifdj gelegenen Mofter 9Xcariarjalben unb

madje auef) bem §otc{ „^um 6peer" meinen 33e=

fitet). 9Me§ erinnert mid) an längft öergangene,

afier unerfreuliche 3 ett- 3)ie „5|3enfion" , bie id)

gleiajfam in iljrem &inbe§atter ge!annt, ift jur

ftattlidjen 5Tame t)erangetoad)fen , nun aber oon

ben fommerlidjen öäften Bereits berlaffen. 23or=

geftern Tratte ba% ^au§ nod) fed)3efjn ©äfte, Ijeute

ift bie Qatjl berfeloen auf fedj§ ^eraBgefc^moljen,

in einigen Sagen öielleidjt toirb f)ier fdjon ge=

fdjtoffen.

(£nblid) ge!)t c§ nad) fötaru» roeiter. 2lud)

biefc @tabt Ijabe id) lange nidjt gefef)cn. £amal§
mar fte fal)l unb uniform au» bem Schutte be§

großen 2hanbe§ erftanben, fjeute fcljc id) ben $j3lat$

ätuifdjen 35al)nr)of unb Stabt burd) rounberfd)öne

Einlagen öerjiert. 9lber ber büftere 6ljara!ter be§

£rte§ am gfufje be§ großartigen, finfteren ©lärnifdj

ift nicljt 3u milbern.

Um nad) ©fd)roanben tüeiterjufaljren , a6er=
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malige§ llmfteigen; man tommt Don her 23er

=

einigten Sdjtoeijer 23afm auf bk 9}orboft6af)n.

£a§ ©ebränge in ber §oHe ift enorm, 3lße* miß

nndj (Hm; bie SBaggon» werben geftürmt tote an

einem Sd)üfcen= ober Sängertage. $n ©fdjtüanben,

bas man balb erreicht, abermals eine bebeutenbc

fyabrifsftabt ^toifdjen fct)aiiciiicf) roilb aufftarrenben

23ergen, fjeifjt e» bie SBarjn Dcrlaffen unb einen

SBagen fuetjen. 33iete ©efälrrte alter ©attung unb

SBefdjaffenrjeit ftetjen auf bem $pia|e
; für bie beenge

berer, bie ba fudjen meiter^ufommen, ift aber iljre

3afjl ^u gering. Sie Sßoft mit ifjren 23cid)aifen

ift fdjon befet^t, Seiterwagcn werben ein gefügtes

S?cr)iM, bod) aud) an biefen gebricht es. 2]icle,

bie mit ^atrrab fidjten gefommen, muffen fid) ent=

fdjtiefjen, bk brei guten Stunben bi« (Hm ju ^atfj

^urücf^ulegen. ;jd) fjabe es" als großen ©tücfsfatl

•ju betrauten, bafj id) in ben Sßagcn eines jungen

9^anne§ aus ©fdjroanben einfteigen fonnte, ber

grofje Giften mit 23ouqucts, b. f). Slumenfpenben

für bas örab feiner 23ertoanbten mit fidj nimmt.

33on ©fdjtoanben nad) (Hm füfjrt eine jener

fcortrefflid) angelegten Jßoftftrajjen , auf melcfye bk

Sdjroeiä ftolj fein barf. Sie fteigt bas fc^(ud;t=

ärmlidje 23jal, in beffen ütiefe bie toilbe Semft

brauft, langfam unb borfidjjtig Innan. ßinjelne

fd)ön gearbeitete Steine be^eidmen bie SMifiung,

bk \a and) einen ernften Stur,} in bie üliefe ntdjt

aufhalten fönntc. 3u Beiben Seiten bilben grüne
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hatten, attcntfjalBcn mit f)au»grofjcn Slöctcn Be=

fäet, ben 2t6f)ang, barüBer fteigen äßälber empor

imb furcfytBare ^el§mauern. (Sine ftipne 9lu§=

ficfjt folgt ber artbetrt. gurütffeljenb gegen ©fdjtoans

ben Ijat man einen 33lic! auf gang roeifje, filtern

Bliijenbe ©eBirge, ba§ finb bie Sloriben; gong

bergletfcfyertc 3ticfenroilbbädje ftäu&en bon ber £>b1je

nteber, tljt Sßaffcr in ber Xiefc mit bem ber

Sernft ju bereinigen. 2)iefe SBcrgtoilbnifj trägt

a6er alle Seiten ber ßibilifation : SBeBereicn,

Spinnereien Benüljen bk SBaffcrlraft. $n @ngi,

roo fidj ba§ %$al erroeitert, crBXicEt man ftatt=

lidjc ^aBrifcn, mit ©arten umgcBenc Käufer, ein

fdjIofeäfjnltdjeS ©cfyuHjaui. 9ftan nähert fidj ben

„legten Dörfern" , aber e§ finb nidjt Dörfer toie

in %ixol, 5ßiemont ober ©aboben.

Unfer rafdjer SBagen blatte bie $uf-.wanberer

unb bie tängft borauigegangene Spoft übertjolt; et

märe aßen übrigen ©cfäfjrten borangefommen, toenn

nietjt eine§ unfern* Sßfcrbe geführt märe, roobei e§

ftc£) Beibc £nie blutig gcfdjlagen. 3n (Sngi muf$

bem armen SDjiere bie Sßunbe gemafdjen unb mit

f)ol3?of)lc eingerieben merben. ©in fotdjer Unfall,

eine ©He feittoättS bom 3tBgrunbc, erregt immer

einige ©cmütIj§=2lIteration.

@§ ift Mittag geroorben, ein £ag bon b>rr=

lieber Älarljctt, toafjrftdj) im fcfyärfften (Sontrafte

ftefjenb pi bem traurigen gielc, bem mir -juftreöcn.

£>er „triebe ber 9ktur" BItcft un§ an. ^nbefc ijat
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fid) ein ungeheuerer ©ebirg»ftoc! öor un§ aufgeteilt.

Sein unterer £f)eit ift mit blatten bebeeft, ber

f)ö£)erc beroalbct, oben gefjt er in ganj üertoitterten,

pfjantaftiftf) ge§ac!ten Römern au§. £)a§ finb bk

Sfcfjingelbörncr, barin ba§ berühmte $ftartinöIodj,

burefj roelcrjc§ brei ü£age im 5)Mrj bk Sonne p
fcf}cn ift. 3luf ber plante be§ 5ßerge§ f>at eine

tijetl§ braune, trjeit» afdjgrauc [yläc£)e fcfjon lange

meine %u]merffamfeit erregt. 31u§ ber 9JHtte ber=

felben bampft e§ forttoäfjrenb in bie -Söfje. 3)icfe

$(ärf)e, cttua 1500 bi§ 2000 %u% über bet 2fa(=

foljle, ift bie 5lbbrucf)fte(Ic, unb bie afdjgraue,

ttmßenbc, quirlenbc SBolfc ift ber auffteigenbe Staub,

roeil ber £Berg noef) immer „in ©emegung" ift.

2ßir finb beim £orfe Sftatt. |)ier ift bie

Straße, bie ja balb unprafticabel roirb, für $uf)r=

toerfe abgesperrt. 6§ gilt ausfteigen unb (äng§

ber grünen SBergfjatbc auf einem in ben legten

Jagen gebahnten Steige un§ ber llnglücBftätte

nähern, $n einem $ugc üon mehreren fjunbert

Jßcrionen gcfjcn mir am £QaIbc§faum über Stocf

unb Stein öorroärtS.

5tu§ einem ber (etjtcn Käufer bc§ £)orfe§ OJcatt

ift un§ ein 5Rann entgegengekommen, er ift ein

llebriggebliebener, ber fidj fjiefyer yj. ^reunben ge=

rettet. @r ift ein günfäiger, ftarf unb ftämmig,

toie benn überhaupt fjier ein befonber§ ftarfer

^Jtenfdjenfc^Iag oon nidjt gu beugenber 9trt bafjeim

geroefen fein fofi. @r ftefjt ba in -öembärmeln,
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in einer SBefte öon rauhem 2£ollgarn, eine ©ruppe

fammelt ftdj um üjn, er f)at bal ißebürfmfj, ?u

ersten, tote er SÖeib unb hinter ücrloren, fein

£>aul öerloren, unb tote 5lUe» ^uging. 3d) öer=

ftefje iljn äufjerft ferner, in ber Sauptfaäje fagt er

gotgenbcl : ©d§on feit einiger £eit Ratten fidj ge=

fan,rbrob,enbe 9tiffe int -föalbbeftanbe oberhalb beut

Battenberg in @lm gejeigt. £)er Gantonlförfter

erllärte ben gortbetrieb bei Sd)ieferbcrgraertcl für

gefät)rlic^. Sonntag mar bal ßrbreid), burä) öor=

aulgegangenen Stegen erroeict)t, in Beftänbiger 33e=

roegung. 2lbenbl jraifa^en ^yünf unb Sed)l falj

man fclötjlidj in ber £öfje äöatb unb Soben ftcfy

Bewegen, roic menn ein heftiger 2£inb burd) ein

£ornfetb geljt
; fofort führte ber ganje 2Batb l)er=

unter unb gleichzeitig ber mächtige #ell£o:pf über

htm Sctjieferbcrgmert'e. ^n ^toet DHnuten mar

Slllel ba ! Mel ba ! ßr Ijat e§ gefefjen, all er öon

ber 2llme ^erunterfam. Sßie eine ungeheure fc^raar^e

Sarainc ging el herunter unb fein £aul mar nicfyt

mefjr! „£)," fagte ber 9)tann, „märe id) bod) bei

ben Peinigen baljcim geblieben! £al mar mein

erfter ©ebanfe." 5lud) anbere Käufer , bk näd)ft=

liegenben im Untertljale, maren oerfdjüttet. (Sine

5)cenge 9Jtenfd)en eilte ^u <£)i(fe — er fal) fie
—

ba löfte fiä) eine jtüette Grrbmaffe ab, mälzte fic§

mit rafenber Sdjneltigfeit gegen bk Strafe unb

bal £orf t)in, unb bal ganje Untertfjal, Käufer,

Ställe , 9)cenfd)cn, maren im Schutte begraben.
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S)q§ neue Quartier im Gingange bc» Dorfes
1

mar

tote rocggcblafcn, öerfajrounben ! SEßcnigften» 30

^irftc imb 150 Sßcrfoncn fjat es" getroffen . . .

3cfj ging roetter unb getoann 6a(b einen Üc6er=

Mief über bk ganje ^erftönmgsftätte. Sie Btlbct

ein ungeheures Xxtied, beren ©runbjiadje gegen bie

%} cf)ingc( = 2((m , beffen Soi^e gegen bo§ Üfjal ^u

liegt, jebe Seite minbeften» eine fjalbc Sßegftuube

lang. £ic gan^e Üfjalfofjlc ift mit Sdjutt bebeeft,

ber 30 Bi§ 40 Ureter fjoef) liegen mag. £a§ ©anjc

glcicfjt einer niebergegangenen Saroinc ober einem

feftgeftauten (Jisftofje oon graufcrjroai^cn Schotten.

3toifcf)enbin:d) fucfjt fid} bu au§ intern 2auf ge=

brängte Scrnft iljteit 2öeg unb t)at fcitroärt» im

fogenannten „9ftoo§" einen .vtemlicfyen See gebitbet.

©rofjc 33Iöcfe ragen ioie -Öügel fjerau», ba* Ucbrigc

ift Sdjutt unb Irümmcr. 5(uf bem fc^mar^en

©djuttfelbc liegen £adjftüfj{c, halfen, SBxctter,

^atoufien , jerrieöene 9Jtö'6e(tfjeiIe umfjergeftreut.

(Sin ©au», ganj neugebaut, ift fcfjeinbar ganj, aber

nadj oorne übergeworfen, anberc ©äufer fielen freuj

unb quer öom ungeheuren Suftbrucf gehoben unb

öcrfcjjt. Sa» toar baZ ungeheure ©rab ber 23er

=

flutteten.

SBeiter ab ftefjen noef) einige Käufer aufredet —
barunter bie Äiräje, baz 2Birtfj3fjau§. Sie finb

leer unb tobtenftiü, gän^tiä) geräumt; bie llebrig=

gebliebenen rjaben fidj naef) ©interfteineröadj ge=

pd)tct.
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3n bem ungeheuren Srümmerfetbe toaren einige

ßeute mit bem Sprengen größerer 23tötte beschäftigt,

um bk Sernft einigermaßen toieber freijumac^eu.

SDie Slnftrengung biefer äöenigen, einer fo ungeheuren

gerftörung 31t fteuern, t)atte für midj cttoa§ Un=

^eimlictieö. ^nbeffert fjaltte e§ öon ber 2lbbruä)§=

ftette fjer mit furchtbarem, lange nad){)allenbem

Bonner- @3 toaren neue 9tutfdmngen , toie fie

unaufhörlich ftattfinben. Gin^elne Sötötfe rotten

au* Ijöljeren Sagen in tiefere , ba ftäubt e§ , unb

bie afctjgraue äöolfe am 23ergabf)ange bampft ftärfer

al§ suöor.

©er Bonner unb bk gludjt ber 9)tenfdjen

ring§um fjatten einen ^Jtenfctjcn feinen Moment

geftört, ber unter mir im Jßorbergrunbe im Schutte

umtjertoüljlte. (B mar ein 93cann, ber auf bem

üpiatje grub, too fein Detfdjtounbene» $au§ ge=

ftanben. 9ftan tjörte feine (Jifenftangen Kirren.

3ft e§ ein SJerrüdter, ber feine Sobten fo au§»

toüf)len miß? Stein, er „ptünbert". £)ie3 äöoit

tjat im Sltemannifdjen eine bem Sctjriftbeutfcfyen

faft entgcgengefetjte Skbeutung, e§ tjeifjt : in 6id)er=

T^ett bringen. £er Biaxin öerfudjte, au§ feinem

§au§ratt)e nodj ettoa§ ju vettern

2lt§ id) ben Firmen fo öerätoeiflung»öoll arbeiten

fal), menbete id) mid) an einen neben mir ftetjenben

jungen 9Jlann au» ben befferen ©täuben. „@3

ift ein Jammer,' fagte idj, „biefe Derjtoeifetten

Slnftrengungen ju fefjen! 3$ toeijj, bk Sdjtoeij
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ift bie Sdjroeis . . . 23ei un» mären längft 516=

trjeitungen öon 6olbaten, öon Pionieren ba, beut

Stoffe ben Sauf 31t ebnen, bie Stöcfe $u fürengen."

„$ür folc^e Arbeit," ertoiberte ber junge 9ftann

mit berädjtlid)em ßäcrjetn, „mürben ftd) unfere 6ol=

baten bebanfen."

„SDeutfdje 6olbaten," berfe|te id), „öermutl)=

lid) audj ^ranjofen — mürben ifjre @f)re brein

fetjen. (£§ tommt eben 5lüe§ auf ben ©tanbpuntt

an."

2)amit ging id) meiter meinen Sßeg um bie

ganje jugangKdje Seite bc§ ungeheuren ©rabes.

^m greUften Gontrafte 311 att biefem ©rauen ftanben

ber blaue -Simmet, ber {jerrlicrje Sßatb. (£3 mujj

ein ibrjtlifcrj fctjöney Zfyal gemefen fein, bie* (Hm
mit feinen uralten 5lrjornen! 9Jian barf fiqj ben

£)rt nid)t al» ein „©ebirgSborf" oorftellen, e§ mar

eine feljr anfeljnticfye ©emeinbe. ©ie blatte leine

ferjr reichen Seute, aber aucf) feine Straten. 5Die

rjerrticrjen statten ringsum ernährten ben jdjönften

23ief)ftanb. SDa§ ©cfjieferbergroerf, in meinem über

Imnbert sFcenf(f)en befdjäftigt roaren, repräfentirte

einen -ÜBertt) öon ^unberttaufenben, e» lieferte ein

oorjüglic^eS Material, baö tuett über bie ©renken

öerfenbet mürbe.

§eute um 9tom r)atte btö SSegräbnifj ber auf=

gefunbencn Seiten, roenn man jerriffene ©lieber fo

nennen fann, ftattgefjabt. %n ^roei 531affengräbern

mürben fie in bk Grbe gefentt. 51ur roenige sIRenfcrjen
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ttmren antocfenb. ^Ritten in ber Scidjcnrcbc cr=

folgte ein furtf)t6arcr Schlag, ber SBerg regte fidj

roieber. Sie Slntoefenben fugten ba§ SBeite, unb

ber Pfarrer Bradj) feine ^ebe ab. @§ mufj nidjt

leicht getoefen fein, fie 31t fjalten unb bie $ataftropf)e

mit ber djriftltdjcn 93orfteEung einer öfter ben

9ftenfcfjen toacfjenben 23orfef)ung 3U Bereinigen.

Sefjr eraft, mit einer nieberbrüctenben @m=
pfinbung trat ict) ben 9tücftt>eg üon biefer 6ccne

eine» ungeheueren ^ammcr§ an. Sie (Srjftenj aud)

ber UeBerleBenben mufj al§ tierniäjtet Betrautet

toerben, jebe 2tu§ftä)t in bk 3u£unft ift ifjnen

aßgefdmitten. Sie 35crgroanb, toetc^e ben Seuten

ein £hieK be§ 9ieic§t§umey geworben raar, ift tt)xe

23erbcrBerin geworben, fie ift nicfjt mefjr in 9frtf)e

$u Bringen. @lm f)at eigentlich tjeute fdjon ein

@nbc genommen toie ba% fd)öne, reidje $piur§, ba§

eine ^tnanjig 9Jteter f)otje ©tfjuttlage Bebecft. 23oib

breifmnbert ^a^re finb e§ tjer, bafj ba» oerfdjüttet

tourbe; an ber 6tette ber üppigen, in Siebern ge=

feierten 6tabt ftefjt jetjt ein fcfjöner, fertiger

$aftanien(jain.



Sjuttfergattge burdj 3Unperbam,

5Der $ug, btx üfeilfdjnett bte oon Sßeilern,

Ganälen, 2ßinbmüf)Ien Belebte glädje burtf)fd)nitten,

berlangfamt fiä) unb pfeift, ba§ 6oup6 mirb auf=

geriffelt. SBären mir toirftidj fdjon ange!ommen?

deiner llfjr naä), bte noä) in Äöln richtig geigte,

Ijätte id) midj nodj eine bolle Sßiertetftunbe gu ge=

bulben gehabt. 5£otf) ja, mir finb fdmn auf ber

Slufjenftation nafje ber umfiel unb Kjaoen nur nodj

einige Minuten jur (Sentralftation roeitergufafjren.

(Sin roeiter rufjenber (Seefüiegel, öon ber ftnfenben

Sonne golbig unb rottj geftreift, geigt fid) beut

SSIicfe, SDocf§ erfdjeinen unb ein 9JlaftenmaIb, 6djiff

an Schiff, mir fahren auf einem £amme mitten

burd) ben SBafferfpiegel, ©tabtt^eile, öon Kanälen

burd)fQuitten ,
geigen fidj; ba galten mir enblid),

2lIIe3 brängt gum 5tu§gange.

60 6in id) benn mirflicr) in ber ©tabt, bk
gu fefjen id) feit unbenflicfyer geit geroünfd)t fjaöe!

$rjr erfter (Sinbrud ift grofc, {ebenfalls ber einer

äßeltftabt, roa§ fie fdjon im fiebge^nten unb adjt=

Meißner, 3JIofaif. 15
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jjefjnten ^fdjtljunbert bot $ßari§ unb Sonbon ge=

toefcn unb untcugBar ^eute nodj ift. UnüBerfefjBar

befmt fttf) ba§ §äufermeer, au§ bem Sfjürme unb

ßupbeln emporragen. SDem, ber qu§ bem 33afyt=

Ijofc f)erau§gef)t, tritt biefe§ SSitb im roeiten ^>q1C6=

freife entgegen, unb -jtoar originell im tjödjften

©rabe. |)od) unb fcfymat, meift nur mit einer

$ront bon brei ^-cnftern, bräfentiren fidj bie Käufer

mit ben Breiten, feltfam berfdjnörfelten ©ieBeln.

ÜJttt bem rotten, bunfel&raunen, ober gar ftfjtoarjen

SSacffteinBau, beffen ^Rörteltinien auf§ forgfältigfte

roeifj. Bemalt finb, tjat un§ ber 5lufentrjalt in <£>oI=

lanb Bereits Belannt gemalt, aBer nirgenbroo toar

nod) ber 2Inftricf) fo grell unb f)erau§forbernb, alle

^agaben finb tief fd)toar3, bagcgen treten bie B,eH=

angepriesenen Zfjüx-- unb genfterumraljmungen grell

t)erbor. SDaBei Befielt jebe §au§front faft nur au§

^enftern, bie fogufagen bon ©tocftoer! ju Stocfroer!:

ragen, bafj nirgenb§ !$lai3 für ein ©djilb, eine^irma=

tafel übrig BleiBt. 9?irgenb§ ein @r!er, ein SSalcon.

2luf ben ©ieBeln bagegen Vorrichtungen jjum 2Iuf=

unb 9tBroinben. £)a§ Drigineßfte aBer ift bie §al=

tung ber Käufer. SDort neigt eine§ ba$ £)aubt

naä) borne, bort lefmt eine§ an bem iljm juge=

fetjrten 5Rac^Bar , ba unb bort ift eine ©ruppe toie

bem ßdfyenbuüjt eine§ 6ä)üler§ entnommen. 2lHe§

SfiHrfung be§ nactjgieBigen S5oben§ — mir finb ja

in ber ©tabt, bie auf Spfäljlen ruljt.

dine Sttofd^e, bie fdjroer aufeufinben mar,
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fü^tt midj über S&rücfen, ben ©ragten, ben langen

mit 5ltteen befetjten Kanälen entlang, bem -Serben

ber ©tabt 311. £)er ©amftag madjt 2lHe§ bopüelt

lebenbig, ba% Quartier gleist einem tntmmetnben

Stmeifenfjaufen. ©djtffer unb S)imen treiben e§

jtemtict) arg. £od) fdjon biegen toir um eine (Scfe,

mir fommen in anftänbigere Legionen, ja in reiche

unb pracfjtüolle. 2ßir gelangen auf ben „Dam"

unb bas (£rftaunen be§ Üieifenben toädjft, menn er

fief)t, tote Ijter auf in ben ©umüf geflogenen

*ßfäf)Ien ^tätje gefäjaffen, ©trafen gebogen, Spaläfte

fjingefetjt toorben ftnb, bk benen jeber anbern @rof}=

ftabt ebenbürtig. S)en pradjtüollen „Dam" be=

grenzt ba% graue, feierlich ernfte ehemalige ©tabt=

f)au§, öon beffen 33)Utm ein OergoIbete§ Sdjifftein

tjerabfiefjt. SGßeldj feltfame Stürme! au§ bimrr

geformten ©tocfrcerfen übereinanber getfjürmt.

33. £mgo tjat einft gejagt, bie ölämifcfjen 2lra)iteften

Pflegten fuccef )it>e ein Ütiäjterbarett, eine umgefefjrte

Salatfctjüffel, eine gucferbüdjfe, eine f^Iafdje unb eine

53conftran3 übereinanber §11 ftetten. ®a§ ift ettua§

übertrieben, etroaö Sßafjres ift baran. llnb öon

biefem Sturme ertönt ein ©tocfenfpiel toie bk

9flufif einer riefigen Spiet'ufjr — feine £maber=

mauern rufjen auf mefyi: benn breigefjntaufenb

$ßfäfjten. £>rüben ragen bie neue $erf, bie SSörfe.

-Öier öffnet ftd) bie gläu^enbe Moerftraat, bie 9hie

6t. £>onor6 in Stmfterbam, unb entjünbet fcfjon

it)re ©a§taternen unb bk taufenb unb taufenb ©a§=
15*
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flammen itjrer 25extauf§getnblBe. 2Bof)üt man blicft,

£eben unb ^Bewegung. SDie märdjenljaftefte aller

SPfatjlbauten , bie je über loderen <5anb, 9ttoraft

unb SBaffer entertet Worben, ift eine äßaljrljeit,

unb man mufj fie gefeljen Ijaben, um an fie ju

glauben . . .

$n 9lmfterbam ift nie ©lodengetäute p ber=

nehmen — auä) ©onntag§ nidjt. 2U§ icl) mict)

natf) ber llrfaclje biefer auffallenben (^rfdjeinung

erfunbigte, Würbe mit eine Antwort p SEljett, bie

gar Wunberliä) ftang: e§ foE bie§ feit alter $tit

fo fein unb ber $uben wegen gefdjeljen, benen ber

$lang ber ßijriftengloctcn nidjt gefällt. 2)erl)ielte

ftdj baZ rairfliä) fo, fo ftünben mir öor einer

SBeräidjtleiftung ber Ijerrfdjenben Stoffe im ©inne

ber $leicl)berect)tigung, Wie fie niäjt größer gebaut

Werben lann.

Slber eigentlich: Wa§ foH ba§ ©loctengeläut

in unferen Sagen, wo jeber 9Jtenfd) feine £afd)en=

u^r Ijat
1

? S)ic (Sloden ftammen au§ einer geit,

Wo e§ überhaupt leine Utjren gab. 5Da mufjte ber

©emeinbe gefagt Werben, jefct lommt, jetjt ift'§

3cit! (53 ift eigentlich fäjimpflicl) für ben 6teru§,

bafj er folä) einen Samt machen mufj, bk ©laubigen

in bie $ird)e ju rufen. „$n§ Realer rufen leine

©locfen."

llnftreitig Ratten bie ^uben, bk noä) Ijeute
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in 5Imfterbam eine einflußreiche ßörberfdjaft Bitben

unb ein 3tfjnttljeil ber SBeböHerung au§madjen, l)ier

in ben jtoei borangegangenen ^ofjr^unberten bie

größte Atolle gefpielt. -öiefjer Brauten bk in ber

etften §älfte be§ fieB3eB,nten 3afyrt)unbert§ au§

Portugal 23ertrieBenen ifjre unermeßlichen ©djfttje.

£>ier, too ifmen ein unBebingte§ 9ted)t freier

9Migion3üBung gugeftanben tourbe, fanben fie foäu=

fagen ifjr jlt)eite§ ^erufalem. <§>ie Bauten bie $a§U

reichen ©bnagogen, bie fjeute noä) fielen, unb tuaren

in iljren eigenen Greifen fo unbulbfam al§ mögliä).

5ttte 5£racf)t, alte ^ubenfitte muß fid) Ijier lange

ungefdjtoädjt erhalten Mafien. 5tu§ ber 9Imftetbamer

^ubenftabt ^otte ftc^ SteBranbt bie ifjm fo tauten

Stoßen feiner alten ^RabBinen. 5ftit ifjren ioeißen

Härten unb f)o!jen Turbanen ftattet er auä) bk
Ijoljen unb nieberen üßrtefter auf feinen altteftament=

ticken Silbern aus. 2ßelä)er ©ruft, toeldje feier=

licfje SBürbe ift biefen Männern 311 eigen! 9!oä)

f)eute geigt un§ SRemfcranbt'S „Sübifäje S5raut" im

5Rufeum bau ber öoog, toie orientalifä) brädjtig

fidj baZ SSolf ^frael in 9lmfterbam p fleiben ge=

tooljnt toar.

yioä) Befielt baZ alte ^ubenbiettel unb toirb

faft au§fdjließlid) bon ^uben Betoofmt, aBer bon

bm $ei<i)tf)um , ber bort ju §aufe geraefen, IjaBe

idj nic^t§ ju fefjen Befommen. £>ie £inber Sfraell

füllen bk nidljt atl^u Breiten ©äffen, fie fielen

bor ifjren £äben, ber $rembe toirb umringt unb
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mit 5lnerBietungen öerfolgt. 91irgenbroo ber 5ln=

fctjein regelmäßiger 5lrBeit. 5lu§fict)t auf einen

möglichen ©etoinn roirb regelmäßiger Stjätigfeit

öotgejogen. ^al^r^unberte be§ 3lufentrjatte§ unter

anbeten $limaöerf)ättniffen B,aBen ben SDjpuS be§

©tamme§ nict)t öertoifct)t, ber 9lufentl)alt unter bem

6eife unb Sßaffcr am meiften Begünftigcnbcn Bolte

Ijat htm ©oljne Sf^elS !eine größere Siebe jur

3£einlitf)feit Beigebracht. 9Jtan Bcftnbet fid) 6uct)=

ftäBtict) unter einem anberen Sötte. S)a unb bort

fctjieBt (Sinet feine gemifdjte SBaaren^anblung auf

einem Darren bortoärtS unb fcfjteit au§ ßeiBe§=

fräften, oBgteid) ttjn 9Kcmanb gu Beachten fdjcint.

(Sin 9Jlann in ben mittleren Sagten biücft mit

im BorüBergclm feine ®efd)äft3tarte in bie ^anb.

<£r empfiehlt fidt) aU „Kaufmann in 6igarten unb

guefer^eug, ©rün^eug, Sauerfraut, $äfe, 5ttt-@ifen,

ßumoen unb ßnoetjen, et t|ut Botengänge für bk

9taä)&am, fdmeibet Sögein bie jungen, Junten

unb Taljen bie (5ti)ft>ätt3e, ift jiemlict) erfahren im

©djneiben ton Hühneraugen
;
feine $rau l)ält ©ctjule

für $inber, fe|t Blutegel, lieft UngeBilbeten bie

Briefe Oor." ' £>ier folgen $inber rubeltoeife einem

im ©eljen ein Sieb aBfingenben lleinen Bucftigen

Btinben. @§ toaren *ßl)t)fiognomien, rcaren Bitber,

roie iti) fie oor Sagten in ber ^rager ^ubenftabt Be=

trautet unb feitbem niäjt toieber. ©erne Kjätte icr)

ba§ öätertidje £>au§ ©pinoja'g, gerne bie Smtagogc

gefetjen, Oor beten «SdjtoeHe ftdtj Utiel 5lcofta niebet=



— 231 —

fetjen mufcte, bamit feine $lauben§genoffen über

ifjn Ijintoegfdjreitert tonnten ; aber ^Riemanb roufjte

mir biefe Stätten gu nennen.

9Iucfj bie 2)iamantfcf)leifereicn ]u frfjen, bie

^umeift Don ^uben betrieben roerben, mar T^ier

nur 9Zebenfacf)e ; meine toiebcrfjotten ©änge in bk

^ubenftabt Ratten einen onbern (Srunb. ^ä) fpärjte

nad) alten in 5lmftcrbam erfdjienenen SSüdjern

unb JiBrofdjüren. S)aBci ^anbelle e§ ficrj nidjt um
foftbare (HjetoterS, bie ja fämmtlicfj in bcn Rauben

befanntcr Antiquare finb. „Imprimö ä Amsterdam"

,

„gebrückt 3U SImfterbam" — e§ lann au et) ä la

Haye (in bem £mag) fein — roo ein SSüdjerfreunb

biefe brei SBorte auf bem Sitelbtatte eines 23udje§

au§ bem borigen ^atjrrjunbett erblicrt, ba T^ätt er

geroifj bie alte Scfjartefe feft unb fiet)t fie fidj

närjer an. 5Denn roa§ fonft nirgenbroo gcbrucft

roerben burfte, erfdjien in Slmfterbam ober im

£>aag. 2Iufflärer, bie ben ^arnüf mit bem 5Dogma

irjrer geit aufgenommen, £)pfer ber ^otitif, bk

fid) burct) üpamüfjiete rächen rooHten, Staatsmänner

unb politifdje tfxauen, bie fid) in Memoiren Der*

tf^eibigen roottten, alle flüchteten oor 3^i^n ifjre

9ttanufcripte fjiefjer, in ba§ ßanb ber freien treffe,

bie alte 2trd)e ber ^reirjeit. Oft genug mar ba§

„gebrucft in Stmfterbam" nur fingirt, meiftenS jeboc^

waren bie SBücfjer roirflid) au§ Stmfterbamer ^reffen

Ijerborgegangen. SRidtjt gang unöorbereitet auf biefem

$elbe, mar idj fjergefommen , bkZ unb ba% bon



— 232 —
alten 2lu§gaben 31t fudjen, at§ auf bem Orte, too

e§ nodj am toaljrfcl)einli elften 3U finben , unb idj

bereue in biefer §infidj)t meine Wandelingen door

die Jadenbriestraat nid)t. 9Jticf) be§ S^lätjeren über

ba%, toa§ id) gefunben, p Verbreiten, fei einer

föäteren &it tiorbeljalten.

5Jiein Seben lang bin idj Ütembranbt nadjge*

gangen wie feinem anberen 9ttaler, unb fo ift e§

felbftberftänbliä) , bafj idj fä)on am anbern Sage

ba% 9tyf3=9ttufeum aufjufudjen au§ging, too bie

Kjerborragenbfte ©emälbefammlung £>ollanb§ auf=

gefteEt ift.

(£§ ift gegen 9leun. $n ber ©äffe, in bie

mitf) ber 3ufatf üerfdjlagen, Ratten fiä) ba§ toilbe

lärmenbe Seben unb treiben, baZ ©ingen unb

3>of)Ien, bk 2öirtf)§l)au§muftf , auäj £)rel)orgeln

unb $ßiano§ erft gegen l)alb S)rei beruhigt; je|t

ift bie ©äffe beinahe öbe unb faft füll. 9ttan ber=

nimmt nidjt einmal fonntäglic^e§ ©locfengeläute.

$ein ®affeefjau§ ift noä) bereit, (Säfte %u em=

»fangen ; in ben ßoealen, bie eben geöffnet werben,

fielen nodj STifcfye unb ©tüfjle in Unorbnung —
man fennt in §ottanb nur ein $rüK)ftücfen ju

«Öaufe. 9tur bie Skiläufer öon ©rbbeeren, ©e=

müfen, ©eefrebfen rufen, iljren Darren bor fidj

Ijerfdjiebenb, ifjre Söaare au§. 5luä) bk §au§mägbe,

jebe mit einem toeifjen £)äubd)en auf bem $obfe,
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finb trjätig; fie roafdjen unb bürften bo§ feinau§=

gelegte gelbe 23act:ftein=I£rottoir, fie fegen bie Dielen

in bcn (h'bgefdjoffen unb beftreuen fie mit roeifjem

6anbe. 3för ßeben ift ein eroige§ *ßu|en, ©äjrubben,

2ßafcr)en, Surften, 5lu§!Ioöfen unb gütigen, benn

rjier ift 9JeinIiä)feit Religion.

5ln einem $pia|e borübertommenb, roo ein

altc§ £>au§ bemolirt roorben ift unb ein neue§

aufgeführt roitb, gelange icr) baju, mit bon fjiefiger

SSauroetfe einen SSegriff machen gu lönnen. $cf)

blicfe hinter bie SBrettereinfriebung — nicrjt§, budj=

ftäblid) nichts ift ju feiert, aU 9ftoraft unb lotferer

©anb, au§ roeldjem fcrjmutjiggraueg SBaffer embor=

qutüt. $n biefe infecte 5QRaffe rocrben, enger ober

roeiter au§einanber, je naä) bem SSebürfniffe be§

S5aue§, $färjle bon äefjn bi§ breije^n Metern ßänge

eingetrieben, bi§ fie auf feften (Srunb ftofjen.

Stehen fie feft, roirb über itjre ^öpfe roeg eine

leidjtgeroölbte £>ecfe bon Riegeln aufgemauert unb

barauf ba% bünnroanbige §au§ gcftettt. §eute mrjt

bie Arbeit, aber ba fterjt ber £>eiblof, bk Stamme

ober $a|e, roeldje bie üßfärjle eintreibt, inbem fie

einen centnerfcrjroeren SStotf auf fie herabfallen läfct,

baneben fielet ber grofje eiferne £fen, ber ba^u ben

Sfyer !od)t. 9Jtan fiet)t ba§ 2IIIe§, aber man roitt

nocfj immer nidj)t begreifen, roie in foldjer 5lu§=

befjnung bex $ambf mit bem tücfifdjeften aller

©runbroaffer burcfjgefüfjrt roerben fonnte. könnte

baä 5luge in ben 23oben ferjcn unb ba% gugebecfte
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marjmerjmen — roa§ roürbe e§ erbitten? 2luf neun=

unbneungig moraftigen ^nfeln, bk burä) breifjunbert

SSrütfen mit cinanber öerbunben ftnb, einen un=

gereuten, meilenroeiten Sßalb üon abgefluteten

Räumen, fämmtticl) au§ 5ftorroegen Ijerübergefürjrt,

unb batauf gefteEt eine ©tabt mit ©artenanlagen

unb ptätjen, ja mit gewaltigen üßalaften!

2Bol)t in feiner ©tabt ift e§ fernerer, ftdj ju=

red)tgufinben , at§ in Slmftcrbam, roo man t»er=

^ältniftmäfjig wenig Stürme fielet unb bie Käufer

alle nadj (Hnem 23orbilb gebaut, bie ßanäle mit

ifjren Utmen=9llleen unb ifjren SBrüden einanber fo

gleiten. $d) Ijabe enblo§ nadj bem 9ttufeum %u

fragen unb irre iljm, roie e§ fdjcint, auf ben größten

llmroegen entgegen. Unb bod) ginge, roie id) balb

barauf erfahre, 3lHe§ fo leicrjt! 6§ feljlt nur ber

gehörige ©djlüffcl : bem $ßatai§ gegenüber, bie £)am=

ftraat entlang, immer gerabc au§, brei SSrüden ge=

freuet, bann linfS geroenbet, unb ba$ graue Stippen«

tmi§ (Treppenhaus) ift gefunben. Sic Zäunte be§=

felben finb unzugänglich ; man l)at ben unfdjäparen

S3efi| an ßunfttoerfen in brei engen ©todroerfen

unterbringen muffen.

@nbtid) ftelje id) öor bem 9#eifterroerle , ba%

id) fudje. Ütonbranbt'S „5iu§3ug ber ©d)üt$en=

compagnie". 5Jler!roürbigermeife tjat man eljebcm

geglaubt e§ fei eine 9}adjtfcene bei^adelbeteudjtung,

toofjer e§ benn aud) ben tarnen „bk 9iad)tfd)arroad)e,

Ronde de nuit" erhielt. 2lber bem ift nidjt fo.
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SDte Seute tjaBen fidj in ber §aüe Perfammelt

unb brausen ift fettet Slfienbfoitnenfdjem. 93can

Bücft in bie §aKe bc§ ©ilbenfjaufe» , in bie ba§

S£age§ücf)t, eä)te§ £age§lid)t, burd) ein bem S5e=

flauer unfid)tBare§ fünfter einfällt. (£§ mag am
«Spätnachmittag fein, 5lHc§ btängt bem 2lu§gange

311. SBom im fdjtüar^en Dotter marfdjiert bet

Gapitän ^tang 23aning Goot ifjm 31a* ©eite ftrfjt

im gelben ^BiiffelfoHer fein ßieutenant. 9tur biefe

unb nod) ein paar Figuren im 33orbergrunbe finb

Beleuchtet, aßer man Blicft in ba% 33ilb unb entbeert,

tote baZ 2Iuge fidj an ben £on gemannt, immer

neue llmrtffe unb neue ©eftalten, bie au§ bem

ÖatBbunfel auftauten. SDer ^äfmridj i)eBt bie

grüne ©crjütsenfarjne empor, ein ©djütje labet bie

StrteBufe, ber SamBour fdjlagt ben SöirBel. (£inem

jungen 5!Jcäbcr)en in reiäjer ßleibung, Dermutrjlidj

6oof'§ Söcrjterlein , ba% einen £>af)n im ©ürtel",

marjrfcrjeinlict) ben ©ctjütjenpreig, trägt, einem ©e=

fctjöpfcrjen PoE ©ragie unb 5tnmutfj, roirb Slngft

in ber ©nippe ber Männer; aucrj ein ®naBe, mit

einer SlecrjrjauBe öermummt, madjt fictj baPon.

©in einfacher, ja unBebeutenber 3Ict ift, icfj roei§

nietjt buretj meiere 9ttagie ber $ar6e , jur rounber=

Barften 2Bir!ung geBradjt. 2öa§ foE man fagen?

3ft e§ 9teali§mu§? ©eroifj nid)t. £)ie @<i)%n,

meiere itjre ^orträt» tjaBen wollten, werben fetjr

un3ufrieben mit bem SSitbe getoefen fein, benn ijier

ift ber ßicrjteffect §auptfacr}e geroorben. (B ift
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9teali§mu§, benn bie leBenbigfte äßafjrfjeit tritt un§

entgegen, llnb ift e§ ftrieber nidjt! 3ßo geigt bie

2Bir!Ii(^!eit biefe roie burtf) ein ©olbmebium I)in=

burdjgegangenen £öne?

llnb bem „©äjütjenaugguge" fielet ein SSilb

gegenüber, ba% fief) Beinahe mit ifjm meffen barf.

6§ ift bie§ ba% „$eftmaf)I ber SBürgertoadjt'' , bie

„SdjutterStnaattijb", öon SBattljjolomauS Dan £>elft,

ein 9ftefenBilb, ba$ fünfunbgroangig ^erfonen, in

SeBensgröfje gemalt, burdjgängig !porti:ät§, in

leBenbigfter Sßetoegung geigt. Slmfterbamer ©tfjiUjen

(Sd)utter§) feiern am 18. $uni 1648 burä) ein

$eftmaf)I in ber 6t. ^ori§boelen, bem @t. ©eorg§=

6d)itf5enljaufe , ben ^IBfäjIujj be§ raeftfälifäjen

f$rieben§. 2ßie glücflicf) fie finb, bafj ber ßrieg

Beenbigt. 3uftiebpld)eti ftratjlt in allen $efiä)tem.

9He toieber fjat fief) ^Bartholomäus öan |)clft, einft

ber SieBling^orhätmalcr ber reiben 3lmfter=

bamer, gu einem ät)nlid)en 9)leifterraerfe aufge=

fäjroungen. 3noefe ift fein 33ilb ber reine ©egenfatj

gum 9lem6ranbt'fä)en. 33an «!pelft ift DöUig felfiftloS,

er gibt un§ ba% reine ©öiegelBilb eine§ IeBen§öoEen

S5organge§, nicf)t§ roeiter. @r geigt un§ bie 9tcali=

tat o^ne bk gexingfte guthat feiner ©uBiectiöität.

SBeibe Silber gefeljen gu ^aBen, ift ein (Sreignifj

im. ßeBen unb gang allein bk Oteife roertf). 2öer

33artf)oIomäu§ öan §elft'§ „<Sdmtter§maaItiib"

gefefjen, ^at roirflid) mit ben 5lmfterbamer ©d^üijen

Beim froren 9ttaf)Ie gefeffen, fjat Don iljrem äßeine
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getarnten unb öon ifjren platten gegeffen — toer

auf her 2Banb gcgenüBer 9temBranbt'§ SBtlb gefef)en,

fyat mit 9iemBranbt'£ 2Iugen einen flüchtigen, aBer

unöergängtidjen Content geflaut . . .

@in ©eitenftüct jur ^a^tt burä) ben ©anal

©raube öon 33enebig ift unftreitig eine ftafyxt auf

ber SBinnenamftel, unb !aum minber üergnüglidj.

5ln 6teEe ber romantifd) unöraltifcfyen (Sonbcl

tritt ber ntobeme fleine Dampfer mit feiner Be=

quemen (SaBine, ber Stampf erfetjt ba% 9tuber.

SBir fahren öom Stofin , biä)t Beim „&am" au§,

unb wenn mir auf bem äßege leinen Blauen ^nmmel

üBer un§ unb leinen SSIict auf 9JlarmoröaIäfte

Mafien, fo ift boä) rect)t§ unb linl3 fo üiel @igen=

tfjümlidjleit äufammengebrängt , bafj unfer ganjeg

^ntereffe in Aufregung lommt. 60 öiel Originalität

ift meine§ 2ßiffen§ in unferem ciöilifirten unb

uniformen (Suroüa nic^t toieber ju finben. Wan
Ijat ba% 23ilb eine» Bürgerlichen unb germanifdjen,

aBer leBenbigen unb fid) ftetig fortentmidelnben

SSenebig öor fid).

2Senetianifc| ift aud) ber 5Duft, ber au§ bem

SBaffer emüorfteigt, oenetianifd) finb bie Sdjnalen,

öor benen man immer auf ber £>ut fein mufj.

(£§ ift eine gar trüBe SBaffcrftrafje, bie mir f)inaB=

gleiten, unb trüB, grau, regnerifdj ift ber $uli=

^immet, ber auf un§ nieberBIidt. $ecl)t§ unb Iinl§



— 238 —

bom Ütofin fteigen bic &\Un ber Eofjen, T6reit=

gießetigen, tiefen, aBer fdjmalfrontigen §äufer

empor, bann unb toann unterBridj)t ein größeres

(ScBäube im originellen Ijollänbifäjen 6tt)I be§

fieB^nten ober atfjtjefjnten ^a^r^unbert§ i^re

grote§!en Otogen, enblidj erffeinen grofje mobeme

jßaläfte . . .

2tBer feine melantfjoHfdje (Sinfamfeit umfängt

un§, rcie auf bem (Sanal ©raube, im ©egentfjeil,

e§ pulfirt allentfjalBen, auf bem ßanbe toie auf bem

Sßaffer, ba$ regfte ßeBen. föetf)t§ unb Iin!§ ift

jebe§ §au§ ein ßontptoir unb ein gefüllte^ äßaaren^

maga^in; in ben 5ßaläften fi^en 23anf=3jnftitute

unb §anbel3gefcEfd)aften ober c§ finb moberne

Rotels. S)a§ Srottoir ift öott Saftiger, in ®e=

fdjäften ^ineitenber ^ttenfcfjen. 9£un überholt ba§

Jleine StoomBoot bie baneBen faljrenbe 5u*amtoat).

S)iefe§ haften unb SreiBen giBt ein SBilb ber größten

IJIjätigMt ; bie ßoncurren^ öon ©djiff unb 2Bagen

innerfjalB berfelBen (Strafe lommt meines 2ßiffen§

fonft nirgenbroo öor.

Sauge finb toir ätoifäjen auggemauerten $ai§

Eingefahren, bie öon toaarenBelafteten SSooten bicfjt

Befe^t finb. £)er fleine Schlot be§ 2)ampfBoote§

fjat immer toieber fjeraBgelaffen werben muffen

unter niebrigen 33rücfen6ogen, unb toir IjaBen unter

benfelBen unfere $öpfe gebucft, toenn e§ audj niä)t

nötljig toar. S)a OerBreitert fidj ber (Sanol, e§

öffnet fid) bie 2lu§fidjt auf immer neue, bie £>aupt=
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linie ft-eujenbe ©radjten unb auf bk großen, luftigen,

eleganten ©tabtttjeile , bie in iüngfter $eit in ber

9täl)e be§ $reberif§blein entftanben finb. 2)em

SQßaffcr unb beut Sumpfe ben SBoben aBgetoinnen

ift ja bie eigentfjütnltcfjfte $unft unb btö fbecielle

©enie be§ £>o!(länber§, feine Sljätigfeit ruf)t nic^t,

unb l)eibenmäfjige§ (Selb maä)t ba§ Unglaubliche

möglidj).

2Bir ftreifen bon ferne ba§ Quartier ber 9ftil=

lionäte. S)tefc finb in 9tmfterbam fo jjaljlreiclj toie

anber§too bie fleinen $entier§. 3)ie ßoloniften unb

^lantagen = 23efi|er Bringen au§ $at>a ungeheures

SBermögen Ijeim. 2)ie Diljeber unb SBanüerS finb,

ofyte 2lmfterbam ju berlaffen, Millionäre getoorben.

„2Bie biel Sonnen Ijat bie Softer?" fragt man
unb Be^eic^net mit bem alten 9lu§brucfe bk runbe

Summe bon jeljntaufenb ©ulben. „3el)n, jroan^ig,

breifeig Sonnen", ift bie Slnttoort. £>ennod) galten

fid) biefe bielfaäjen Millionäre bon bem broijen*

haften £uru§ ferne, bem man in anberen <£>aubt=

ftäbten Begegnet, ^rc §äufer finb nicfjt unge=

toöljnlicl) grofj, fie taufen fie nict)t $alai§, fie geBen

iljnen feine brunfboHe (Sinfafjrt, bie Sibreen iljrer

SDienerfdjaft fielen nicf)t fjerbor. 2)er föeidjtljum

lieBt e§ Ijier niä)t, ßärm ju machen, ^n ber Stille

Ijäuft ftdj (Mb auf ©olb; e§ ^errfc^t nadj Slufjen

Ijin eine grofee ,3urücfl)altung / äljnlicl) toie in ber

Sdjtoeij.

^mmer Breiter toirb bie Söafferftrafce , wir
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gelangen in ba§ Breite, großartige SSett ber S5innen=

amftel. S)a§ ift ber gluß, ber 5Imfterbam ben

Tanten gegeBen, er fielet mit allen Kanälen in 25er=

Binbung unb ergießt fidj in ba% 3). SCßie Iang=

fam er fidj bortoärt§ Bewegt, geigen bie großen

fdjtüimmenben SBiefen bon Söafferlinfen. S)a§ pataft=

artige neue 5lmfteI^oteI fteigt Iin!er §anb bor un§

empor, rechter §anb in ber f^erne erBHdt man
mächtige SSaumfronen, bie fidj im fdfjtoatjeti üffiaffer

fbiegetn: man afmt ba% @nbe ber ©tabt.

SDer ©teuermann fbridjt mid) al§ Sanb§mann

an, er ift ein 9JtannI)eimer unb möchte toiffen, oB

fid) feine SSaterftabt ftarl beränbert Ijat. 5lBer Bei

adjtjefjniä^rigem 5Dienft auf ^oßänbifc^en ©Riffen

^at er fein SDeutfd) fo fe^r bergeffen, baß id) ifjn

taum berfteljen lann.

2Bcit braußen — id) glauBe, e§ ift bie borletjte

©tation auf ber SSalm, bie baZ Heine ©toomBoot

burdjmißt — fteljt mitten in ber Slmftel ein S5ab=

IjauS, ba$ jugleicfj, tüte I)ier öfter bortommt, ein

£affeef)au§ ift. SBotn auf bem Slltan ift bie Söirtfc

fct)aft, feittoärt§ Oon ber Strebte lieft man : Toegang

tot de Baden- und Zwemeinrichting (Zugang ^ur

S5abe= unb ©djhnmmanftatt). 2)er aüerlie&fte

*ßunft ift unBegreiflidj toenig Befugt. SieBIid) ift

e§ t)ier nad) genommenem Sßabz — ba§ ba§ erfte=

mal aHerbing§ aBfdjrecfenb ift: ba§ SOßaffex ber

Slmftel tjat, in ein ©efäß gcfdjöbft, bie $arBe gclBen

öfterreid)ifdjen 2Beine§ — auf ber offenen ^oljgalcric
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gu fi|en, öon reinen ßüften exqmtft , mitten im

mächtigen, faum berocgten Strom, ou§ Um bie

•üBiberfpiegelungen ber fdjönen breiten S5oum!ronen

Jjerauffdjimmcm. S)ie Sßerbinbung öon Sßaffer nnb

Vegetation i[t üon I)öd)ftem föeije, ein fcltene§ SSilb.

9Jlan ift OöEig ber Stabt entrüc!t unb bodj

itjr nafje. ^n toenigen Minuten fann man mitten

in iljrem betocgteften ßeben fielen.

2)ie |)oEönbcr finb bo§ merftoürbige 23olf,

bo§, nur brei Millionen an gafiX minbcften§ fedj=

gefjn 9JHEionen Untertanen in anberen äßeltttjciten

Beljerrfdjt. rttatürlidj finb bie SSIicfe ber ^oEänber

forttoätjrenb ben Kolonien jugele^rt: auf bem (Se=

beiden berfelben Beruht junt großen Steile ba%

©ebeifjen £>oEanb§. $m Sßorbergrunbe be§ ©e=

fid)t§freife§ ftefjt fteberlanbfdj ^nbie. g§ fjat feine

ßifenBafjnen, feine eigene ^reffe, feine Kriegsmarine,

feine eigene 5(rmee; aEjä^rlic§ geljt Oon ^ollanb

ein Kontingent au§, bie Süden au§jufüHen, bie ba%

t>erberBHä)e Klima in bie yizifyn reifet. 2IBer ba§

finb freitoiEige unb getuorBene ©olbaten ; Ijier mufj

nidjt tüte im üBrigcn Europa ba% *princty ber a£[=

gemeinen 2ßd)rof(idjt für alle möglichen @roBe=

rung§5toecfe fjerfjalten unb bamit eine neue $orot

ber Sflaberei ftfjaffen . . . (Sinen SSlict in bie

fernen, mit allen $eid)tpmem unb ßauBereien,

aber audj mit allen Säjrecfniffen au§gematteten

Sfleißner, SKofaif. 16
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^nfclparabiefe geroinnt $eber, ber bk Ijerrlidjen

goologifdjen ©arten 2lmfterbam§ befugt ; bort fann

er bte feltfame £ljierroelt t>ott ^oöa, Sumatra,

SBorneo, (SeleBeS, bte pljantaftifcfyen, juroelenfarBigen

SSögcl, bie grauftgen ^lebermäufe, bte furct)tBaren

©drangen alle Beifammen feigen. 3tl§ 58el)errfcl)er

biefcr Sänber, bie il)tn tljeil§ fdjon ganj gehören

ober üBer bte er Bereits feine £>anb gelegt, tjat ber

fjollänber fragen öor ftd), öon benen toir un§

nic^t§ träumen laffen. 2Bie bie 9tei§=@mte, bk

$affee=6rnte auf ben gelbem um ©amarang au§=

gefallen, tote ftcf) bie 5Dt)af§ öon SBomeo jur 9te=

gierung fteEen, oB ber moljammcbanifdje (Seift fiel)

in ben äSeoölt'erungen be§ 5lrd)ipelagu§ regt, unb

toa§ bk (Slu'nefeu treiBen, ba» ftnb Ijier roidjtige

fragen. 5£>ie 2)erBinbungen ber Kolonien mit bem

^Jmtterlanbe immer fefter unb regelmäßiger ju gc=

ftalten, ift ein ftfjarf in» 5luge gefaßte§ $iel.

©djon jetjt OerBinbet ein regelmäßiger 5Dienft 2lm=

fterbam mit äkitaoia; jeben SDienftag unb 9Jtitt=

toocl) lann man braußen am 5), in btn 9ütlanben,

bie ungeheuren oftinbifdjen Dampfer Befucfjen unb

fte abfahren fetten. 2)ic alte Ijottänbifäje Marine,

einft eine ton alten ©eetoölfen geführte Kriegsflotte

unb bk ftete ©orge 6nglanb§, ift eine großartige

6olonial=9ftarine geworben.

5ln ber 33örfe öorüBergel)enb, ftnbe kf), bafc e§

an i^r im 35ergletc§e mit un§ ruljig Ijergeljt. Unb

bod) l)örc iä), baß bort nic^t feiten Binnen einer
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©tunbe an fecl)»malljunberttaufenb Soßen Kaffee

fcerfauft toerben. 5)a§ finb boä) ©efä)äfte , bor

benen bie binnenlänbifcl)en ju £rämergefcl)äften

^erabfajrumbfen . . . 5lEerbing3 Ijaben 5tffecuran3,

&ambf unb Selegrablj bie alte $aufl(jau§romatttif

grünbliä) jexftört. £)er aufgeregte ßaufljerr au§

bem 5Drama ober htm älteren Ütoman, ber bon feinen

6c^iffen feine 9taä)riä)t Kjat unb im Sertaufe jroeier

2lfte bom Millionär ein Settier toirb, um, roenn

irjm ber 3)idjter rool)t roilt, im legten 5lcte mieber

ein reifer 9ftann ju werben, ift eine $igur au§

alter £eit. 2Me§ getjt ietjt ruhiger 31t. SDer £ambf
t)at nic£)t blofj bie Entfernungen abgefilmt, er Ijat

auef) bie 9Jiögliti)feit gegeben, faft auf ben Xaq

i>a§ Eintreffen ber SCßaare ju beftimmen. 5Der

Selegrabl) bringt eine ^acfjrictjt, bie fonft Monate

brauste, in !aum fo trielen 6tunben. Unb fte

ift fein ©erjeimnifj metjr, fie ergebt an bk gefammte

£mnbet§roett. Unb fo bcfajränft ftdj ber heutige

Kaufmann barauf, bie Sebürfniffe be§ 6onfum3

gu beefen. 5Dabei mag fic§ behaglicher unb rufjiger

mit 6djiffen auf ber @ee leben laffen, al» bie§ in

alter geit ber fyatt mar.

$n Slmfterbam treffen bie gafji^euge, meldte

auf berfcljiebenen äßafferroegen ben Ötfjein !)erab=

ober hinaufgehen, mit ben überfeeifdjen ^ufammen.

<£)öti)ft intereffant für ben Sinnenlänber ift eine

SBanberung am öafen, fei e» ju gufj an ber Suiten=

fant (9luJ3enfeite) , roo fte 6tunben in 9tnfbrucl)

16*
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nimmt, fei c§ in Slbfätjen mit bem fteinen (Steamex,

bex Dom 2)amraf au§get)t. $n ben gxanbiofen

33affin§ an bei- Oft* unb SBeftfeite bcS £afen§,

welche buxä) mächtig ftaxfe lange SDämme bom 2)

getrennt finb, liegen Snufenbe öon ©djiffen neben

einanbex. £)iefe§ Saumexi bo§ fidj öox bem SSIicte

in einanbex gu bexfcfytingen fd^eint, bicfex 9ttaften=

tnalb , bie toeifjen unb xotljbxaunen Segel , biefe

flatternben 2Cßimüel, baneben bie 6omütoix§, 2Jta=

gagine, alle öon bex £f)ätigfeit bex >JJtenfd)en Belebt,

geben ein mexfmüxbige§ £Bilb.

SSaxfe liegt an SSaxfe — ouc^ bxeimaftige

Sdjtffe mexben „SSaxI" genannt — jebe§ l)at feine

Sßaaxe; fjiex tvixb auSgelaben, biex aufgenommen.

Wan fte^t SSexge öon eprtifdjem 9hit$oIa, xiefige

Sabungen öon ^etxoleumfäffexn , Ijiex fDanifc§e§

3tol)X, Tfiter betreibe au§ Stufjlanb, ^iex ftf)toebifc§c»

(Hfen. SDie IjoKänbifcfyen ©djiffe, bie fo pxoüex

unb blau! geüutjt finb, exfennt man fofoxt. -Ric^t

alle machen 6eexeifen, toix finb ja im Sanbe, too

aUex SxanSüoxt gu äßaffex befoxgt mixb. 3)ex

©ärtnet bxingt fein ©emüfe, bex 9Jtildjöcxfäufex

feine 9Jtildj in bex SSaxfe in bie 6tabt; audj bex

Xlmgug Oon einem Stabttfjeile in ben anbexn finbet

3U äBaffex ftatt. ßaljlteidje Familien fjaben gax

fein feftc§ £mu$, fonbexn leben im SSoote. 3)iefe

finb tooljnlicfjft eingexictjtet. 2lu§ ben lleinen gxünen

obcx xotl) bemalten ßajütenfenftexn mit xcin gen)afc^e=

nen 23oxl)ängen blicfen IKnbexgefidjtex , bie $xau
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toä)t itjnen auf bem SSerbecü ben 9Zadjmittag»taffee.

Wem fie^t felfeft fleine ©ärtdjen unb 33lumen=

topfe mit allerlei ©eraädjfen auf ben Warfen.

SBeit brausen gegen ben 2)oorbaart (nic^t rate

man glauBen tonnte „2;f)orraart", fonbern „2)urcf)=

fafjrt") äu, jeigt fiel) ber ©djreierS = SEoren (ber

©djretertfjurm), jetjt ^Bureau be§ §afen= unb 2)otf=

meifter§. (Sr liegt an ber SBerft, öon raeläjer bk

©djiffe in alle SBeltgegenben fahren, unb fjat feinen

tarnen öon bem ©efdjrei, ba§ tjter SöeiBer unb

ßinber Bei ber 9tßfarjrt iljrer (Satten unb SSäter

erfjoBen. 3$ IfaBe in ben Dtittanben größeren

^Bfafjrten Beigeraofmt, al§ e§ bamal§ gaB, aBer

fein Iaute§ ©efctjrei, t)öcr)ften§ leifeS Sßeinen öer=

nommen. 3ft bie 53cenfc^t)ett gefü^Itofer geraorben

ober t)at fie fict) mefjr 311 Betjerrfdjen gelernt?

3) er finfenbe 2lBenb fü^rt midj nun langfam

fäjlenbernb 3U SJonbel'ä tyaxt IjmauS. SGÖtx ftnb

t)ier im neuen Slmfterbam, baZ mit bem 9faum

nierjt fpart raie ba§ alte. 23iHen ftefjen inmitten

gefdjmacföoKer Anlagen, pradjtöoEe Sepptcr)Beete

leuchten hinter @ifengelänbern fjerüor. (Sine Xxam=
Bafjn burd^iefjt bk Imuptftuafje. 5tuf einem Serrain

entfumpfter Söiefen ift fjier feit ben legten ^a^ren

eine Anlage entftanben, bie irjreggteicrjen fudjt. $m
9Rittelpuntt fjerrlidjer ^Inpftanpngen , burdj bie

fict; ftiEe SBaffer fdjlängetn, ift ba§ coloffale Stanb=

Bitb Sooft üan Sonbet'S — be§ f)oHänbifdjen £id}=

ter§, beffen 9iame ^eber gehört, beffen äßerfe aBer
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9Hemanb gclefen f)at — ringsum sieben fitf) Wattige

Ulmen = Sttleen. Saufenbe öon 9ftenfä)en Betoegen

ficfy l)eute in benfelBen öormärt§, öon ben klängen

einer 9JlilitärcaöelIe angejogen , bie in einem

$Pat)iHon auf einer flehten, au§ einem Haren 2cidj)e

öorragenben $nfel föielt. %nbe% gierjen , unBe=

!ümmert um bie 9ttuftf , Leiter öorBei , ßinber

fahren in efelBeföannten $utjä)en, ganj Heine mit

einem ($eföann meiner ^genBöcfe. Jöomefjme

gquiöagen galten cor ber STreööenftuc§t be§ großen

^affee^auje§. Sßte einfam fütjle iä) midj in biefem

®ebränge, feit jtoei Sagen Tratte idj fein beutfd)e»

äßort öernommen. %$ fdjritt über SBrücfen öon

leidjter (Sifenconftruction, bie üBer bie fiel) fc^längeln=

ben äßaffer führen, unb ftanb enbtidj gegenüber bem

flehten See, in toeläjem bie SBipfel ber SSäume unb

Saufenbe öon fröljlicljen 9Jtenfd)en ftd) föiegelten.

„3fuffrouto, menn e§ Sfomn Beliebt," ftenbete

tdj mic^ an ein fdjöne§ $inb, ba% bifyt öor mir

ben klängen einer liebartigen Gomöofttion mit un=

öerlennBarem SGßorjIgefaEen jugeljört ^atte, „fönnen

Sie mir öieHeicf)t ben tarnen be§ t)üBftf)en 5Jluftl=

ftücte§ nennen, ba% man foeBen gezielt Ijat?"

„(B ift bie fjeimlidje ßieBe, 2JtynI)eer," fear

bie freunbliäjc 2tntmort in gutem SDeutfdj, „bie

fjeimlidje SieBe, öon meldjer ^Jliemanb ettoa§ hriffen

barf. 9JUtf) hnmbert, ba§ Sie baZ Sieb tridjt

fennen, benn e» ift fdjr öoöulär. 60 öiet idj toeifj,

fommt c§ au§ 2ßien."
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„@§ ift ein aftcrticBfteS 2kb, mein gräulein,

ein ßieb, ba§ mir nodj lange im $o£fe Berum=

gelten wirb; idj Ijörte e§ fjeute pm erftenmale.

216er auä) bie, bie e§ mir genannt, toerbe id) fo=

Balb nic^t toergeffen."

„3)Q3u, 9Jttin!§eer, müfjte bodj nnfere S5elannt=

fä)aft minber flüchtig fein . .
."

„(B läge nur an Pfoten, mein gräutein, ifjr

eine längere 2)auer ju geBen ..."

©o gaB ein SBort baZ anbere, unb niä)t metjr

gan^ einfam toanbelte idj öon ba ab burd) $ooft

Dan SSonbeI'§ Spar!, oljne midj burtf) ben SDidjter

cinfdjüdjtern p laffen, ber mid) öon feinem £ßofta=

mente T^erab mit ftrenger 9Jtiene anfal). 9lBcr öer=

ge6en§ fie^t man ftd) Bei Ütütffeljr au§ biefem rei=

3enben Orte nadj einem SBagen um. SDiefe finb

überhaupt in Simfterbam eine Seltenheit. $n
alter ,3eit tnar ber Sßagenberfeljr ^ier fo gut tote

üerBoten , man Befürchtete , bafj ba% OioEen ber

3iäber bie ^unbamente ber auf Sßitoten geBauten

Käufer erfdjüttern lönne. 9iur ben l)öd)ften 6taat§=

Beamten unb ben Sterben toar ba§ galten eine§

2öagen§ geftattet. Sßaren bod) audj efjebem bie

meiften ©äffen fo eng, bafj ;jtoei äßagen nidjt anein=

anber Ratten oorüB erfahren fönnen. 5Die ^ortfdjritte

ber S5au!unft mögen biefe ©orge unnütj gemadjt

IjaBen, aBer trabitionett fdjeint man ben Sßagen

Ijeute nod) für entBefjrlid) ju Ratten.

©o toäijlt man für bie 9tüc!!e^r bie Sramtoat),
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unb ctudj foldje fjaljrt tft nidjt oljne föetj. 9ttcm

fitjt unter luftigem SDadje, in geiäufdjoolter ©e=

fellfdjaft allein. SDie (Siebel ragen fo feltfam in

bie monbffare 9Zad)t. Sitte Minuten freuet man
auf einer SSrücte einen ©anal unb fieljt im fdjmar^en

SBaffet bk enblofen feilen ber (felaternen fid)

ftnegeln. £)ie ®aufgetoölöe funfeftt, trofc ber oor=

gerücften ©tunbe, nodj im. botten ©lanje. $d)

fenne überhaupt föne Stabt, in melier, toie in

2lmfterbam, bie 9iac^t ;utm Sage gefdjlagen nrirb.

$on 10 Ufjr an fteigert fidj ba§ ©trafjenleoen ju

immer lärmenbercr SSemegung. 3d) rebe ba gar-

niert oon ben fdjlimmen Quartieren, in melden

$u biefer ©tunbe ein foaf)re§ 23locfö6erg§treiben

fidj entfaltet. 2tuct) in ben befferen ©äffen ber

fogenannten 9}efj treibt fid) ba% $olf uml)er, bk

9Mbd)en 3tet)en fdjaarentoeife toie in Soubon , au§

ben Cafös chantants ljerau§ ijört man bie geHenbcn

Stimmen bänfelfängernber gran^öfinnen. 9todj um
93Htternadjt ftrömen Ferren unb tarnen in bk

großartigen, bon (Sbifon=2ampen taghell erleud)te=

ten 9?äume ber üteftauration to§nafcol§!ü , l)ier

$ra§ genannt. @rft mit ber ^olijeiftunbe, 2 Uljr,

nimmt ba% 5lHe§ ein @nbe. . .

@ine§ gibt e§, toa§ un§ bie greubc am 5lufent=

Ijalte in 9lmfterbam, ber fo intereffanten unb

originellen ©tabt, mefentlid) trübt: man t)ört fo
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triet xeben öom 5tmfterbamer lieber, baä früher

ober fpäter ^eber burdjäumaäjen fyabt, ber bort

Bleibt. (B ift ein 5Ralaria* ober 2Be<i)felfieber,

ba§ ^Uemanben hinrafft, bodj, je nac§bem, teidjter

ober fernerer überftanben toirb . . . äßafjrlidj,

gar manche* SBiffen ift Oom Uebel. ÜRatfjbem man
ein paarmal öon biefem ^ieberdjen reben gehört,

Oerliert man ba% fäjöne SBefjagen, Beginnt ba unb

bort ungefunbe 2Iu§bünftungen ju rieben, fängt an,

ficf) 3n Beobachten. Qumal in 9iädjten, toenn eine im

3immer eingefdjloffene Sdjnafc un§ nidjt fdjlafen

läfct, toirb man unruhig unb glaubt fcrjon bie erften

(Symptome einer ^eranjie^enben Äranftjett an fidj

ju erlernten.

2(ud) bie «Sdjnafen gehören nidjt ju ben be=

fonberen 2lnneljmlitf)feiten 5lmfterbam». @§ gibt

bereu ^toei 5Irten : au§ ben einfjeimifdjen ©ragten

geborne, bie feljr jjafjlmdj, aber nicr)t bösartigerer

9tatur aU bie Ütfjeinfämafen finb, unb frembe, in

ben oftinbifdjen Skiffen importirte: edjte 9Jto§=

quito». Um öon ben letzteren geftodjen ju werben,

muß man fdjon Zutage ^um Unglüd: Ijaben unb

ein befonberer -ijkcfjbogel fein; mir ift e§ nidjt be=

gegnet. 9Tcan trägt bann eine gro§e fdjmerjfjafte

Seule toodjenlang fjerum.

Anfang» trug audj meine SBofjnung baju M,
midj ju üerftimmen. 3$ fa§ eigentlich im föäftg,

ju toe(d)em man mittelft einer .öüfjnerfteige gelangte.

5Da§ 3intnter tjatte aud) gar feine feften SBänbe,
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fonbetn toar nur burdj Saüeten auf brei Seiten

r>on bcm 91adj)6aräimmer gefRieben ; mir toar, al§

06 idj jjtoifdjen brei füanifctjen Sßänben tooljnc.

S)ic SSorberfeitc bagcgcn toar fo gut al§ burd)fid)tig

;

bie breiten, nur burd) ganj fdjmale 9ttauerftreifen

getrennten fünfter gingen Beinahe Bis auf ben Zobern

5Ran madjt fid) tum her gcltartigen SSauart

ber Käufer in ben älteren Stabttfjeilen 2(mfterbamy

unb öon ber in ifjnen burd)gefüf)rtcn unb burd)

bic SdjmaHieit ber Käufer Bebingten $aumerfüar=

nifj gar leine SSorfteÜung. @ng unb faft fenfredjt

gef)cn bic Stiegen fjeraB. 3lt§ im £)aufe aUmäf)Iic^

Zimmer frei tourben, gelangte idj in ben jtociten

unb fobann in ben erften Stod , too id) jiemltcf) gut

aufgehoben toar. 216er bic großen, Breiten, 6i§ auf

ben Sßoben gefjenben §atlfenfter matten mir immer

eine ©mpfinbung, al» oB idj in einen ©Ia§faften ge=

fperrt fei.

SCßcnn icf) in ben erften Hagen meine £>üf)ner=

fteige IjeraBfam, fafj id) faft iebc§mal ein junges

fdjtoarjcS TObdjjen, baZ ein toeifje» Sud) um ifjr

glänjenb fc^toarjeS |mar gcfdjjtungen f)atte, auS

einer üHjür heraustreten unb toie im ©chatten toieber

berfdjtoinben. „£aS ift," erjagte ber Sßirtf), „baS

Äinbermäbcfjen einer engtifdjcn Familie, bie mit

fcdjS Äinbern auf einem Scgeljdjiffe bon Oftinbien

gekommen. Sie Ratten eine fef)r fdjledjte UeBer=

fatjrt ; baS TObdjjcn ift fajtocr franl baöon, gef»t

aBer immer raftloS fjcrum. £>, toaS finb baS für
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90tcnfdjm!" rief ber alte £>err. „frömmere gifct

e§ ntd^t auf ©ottc§ ßrbooben! ©djenft ifmen bie

.^errfdjaft oeffere bleibet, fo fagen fie, fic öerbienten

nidjt bergteietjen 31t tragen. Sßeift man ifmen ein

SBett an, fo fagen fie, fie feien getoofmt, auf bent

SSoben nur auf einer SDecfe ju fcfjlafen. 916er

mact)t ein $inb nur : §m, |mt, ober fiuftet c§ gar,

fdjon ift fo ein jdjtoatjeg 9ftenfd)en!inb auf unb

trägt ba§ steine bie ganje sftadjt fjerum. frömmere

(Sefcppfe giöt e§ nicfjt!"

£a§ TObcfjen roar eine Sunbanefin. Siefefcnfen

immer ®opf unb Augen Oor bem ^ö^ergcfteöten.

Sprint er, bürfen fie ben SBItcf einen Moment er»

Jjefien, bann a6er muffen fie mit gefenftem $opfe

äurjören.

@§ mar mir an bem 9CRäbcf)en eine getoiffe @r=

fcfytaffung ber 3üge, eine 9Jcattigfeit be§ 33licfe§

aufgefallen. %<§ fafj auefj, ba$ fie in auffaüenber

SCßeifc jeben SBticf öermieb, fortroäfjrenb mit ben

Ringern nertöfe SSerfucfjc machte unb eigentljüm»

lief) lächelte.

„2£a§ frfjlt bem *mäbcf)en?" fragte id§.

„Sie leibet," errciberte ber alte £>err, „am
sakit latah, Oon bem Sie gehört fjaben werben."

„Sm 2e6en nicfjt! 2ßa§ ift kaSV
„@§ ift eine ^rantfjeit ber Malaien, " ertoiberte

er. „£a§ ift eine gar eigentfjümficfje 9Tcenfcf)en=

raffe unb fie fjat audj) eigentfjümficfje Alterationen.

$f)r fteröenfrjftem ift fefjr leidjt öer(et;&ar. Sakit
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latah Reifet auf 5Deutfdj: ba§ franffjafte 9ladj=

fpredjen. 2lber bie tontfyit befdjränft fia} ntd^t

auf ba» 9tad)fpredjen allem. 2Benn ber Patient

burti) laute§ Anrufen erfdjrecft toirb, laun er feine

klugen, fo gern er e£ auä) mödjte, öon ber anbern

*Perfon ntd)t mefjr abtoenben unb tft gejtoungen,

5lEe§, toa§ if)tn oorgefprodjen ober öorgemadjt wirb,

naäjäuafjmen. Sogar bte angefangene ober nur

gebadjte ^anblung mufj ber tränte burdjfüfnen.

SBiffcn Sie, idj f)abe an bk fünfje^n $af)re in

9Hebertänbifd) = ^nbien gelebt. SDa Ijafie id) ©e=

legenfjeit gehabt, bertei Äranfe öfter 311 feigen."

2ßenn bie ©djoomnaffterS, baZ Reifet bk föein*

mac^erinnen, bk 3immnmäbä)tn , bk in §oEanb

Oon $rüfj bi§ 2lbenb3 tfjätig ftnb, erfdjeinen, Der=

läfjt man audj beim fdjledjteften SBetter ba§ §au§

unb bleibt am beften ein paar Stunben toeg. 5Denn

ba$ Sdjoonmafcn be§ 3immer§ hrirb fefjr ernft

genommen. 2lHe§ roirb in bk gröfjte llnorbnung

gebracht, um bann toieber in bk fdjönfte Drbnung

gebraut ju toerben. $eber im ftimma befinblidje

©egenftanb toirb in bie §anb genommen unb Dom

möglidjertoeife barauf befinblidjen (Staube befreit.

&a§ Unterfte toirb 3U oberft geteert, um aümälig

toieber an feine richtige Stelle ju lommen. SDie

Sc^oonmaffter§ fegen nid)t nur auä, fic bürften

5lEe§, fie toafdjen bie £f)ürpfoften, fie neunten ba§

SSettgefteE (den ledekant, au§ bem franjöfifdjen lit

de camp corrumpirt) au»einanber, fie Hopfen bk
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TOBel, fie nehmen bk 23orf)änge herunter unb er=

neuem fie in einem fort, ©amftag in§Befonbere ift

ber grofje ©cfyeuertag ; ba werben audj aß' bie großen

fünfter unb roirb eigentlich ba$ ganje £>au§ oon oBen

T6i§ unten geroafdjen. groei ©ä)oonmaffter§ Bringen

ba§ leidjt äuroege. @ine fteTCjt auf bem SErottoir unb

läfjt ben 2öafferftraf)I iljrer ©toritje gegen ba§ genfter*

gla§ fpielen, bie 5lnbere letjnt gleichzeitig au§ bem

geöffneten correfponbirenben fünfter be§ rjöfjeren

©tocfroerfe» unb BearBeitet öon oBen tjeraB ba%

©Ia§ mit einer SSürfte, bie an einem lanjenartigen

(Stiele Befeftigt ift. ^mmer fjöfjer, Bi» in§ jjroeite

©tocfroerf hinauf, mu§ bk ©pritje üjre ©trafen

entfenben; ba§ 9JMbä)en mit ber SSürfte auf bem

lanäenartigen ©tiele fjat fid) Bereits in bie £>acf)Iucfe

äurüdgegogen. @xft roenn bie ganje S3orberroanb

be§ $aufe§ trieft unb glänzt roie ein naffer $ubel

unb jebe§ ©täuBctjen erfäuft unb rocggefdjroemmt

ift, rurjt bie 5lr6eit ber ©c§oonmatfter§.

Sßenn ber |>immel, roa§ im Saufe be§ ^uli

nur 3u oft gefcfjafj, feine ©djleufen gar ju ftarf

öffnete, BHeB itf) baljeim unb öerfud§te e§ mit bem

©tubium be§ ^oHänbiftfjen. $dj Wtte Beim 3)urdj=

ftöBern ber S5üä)er(äben mehrere urforünglicrj beutfdj

gefdjrieBene Romane gefunben, bereu SEejt mir fetjx

rool^IBelannt roar. %n einem berfelBen : „Ter Eere

Gods" genannt, rooHte ict) ba$ |>oEänbifd)e ju lefen

Beginnen unb midj im SSerftänbniffe be§feI6en üBen.

Unter ben ganj Befonberen llmftänben roar mir faft
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jebe§ äBort berftänblitf). 2lBer roa§ Ijilft btö?

SSon her Settüre eine§ 33udje§, noä) baju eine§

folgen, ba§ mir fennen, ift ein ungeheurer ©djritt

jur münblidjen Unterhaltung. SBir oerfteBen aHex*=

bing§ jebe§ britte ober fünfte SBort — ba£ ©anje

bleibt Bei bei* <Sd)neEigfeit ber gebrochenen Dtebe

unöerftänblid).

£)q§ £)oEänbifä)e ift mie ba% $tämifä)e ein

gtoeig be§ beutfd&en Sörad)ftamme§ , ber (Seift

ber Spradje unb bie meiften SBortftämme ftnb

beutfd), ber SatjBau faft gan^ ber beutftfje, bie ganje

Spraye ft>citf)t öieüeid^t nictjt metjr com SDeutfdjen

aB , aU ber SDialeft be§ 5tiroIer§ ober 6djmei;5er§

Oont ©dfjriftbeutfdjen — bennodj genügen bk 5IB=

meidmngen unb llntcrfdjicbe , un§ immerfort 31t

Befremben unb ba% SSerftänbnifj ber gebrochenen

$ebe unmöglich 31t machen. Söorte unb begriffe

fommen in fo fonberBaren S]er!Icibungen bdjcr —
man erlennt bie alten SBefannten gar ntd^t micber.

(£§ ift, al§ oB man fort unb fort genccH mürbe

unb fleine $ätfjfel ju löfen erhielte.

5Il§ iü) an einem 23er!auf§gcloöIBe, nidjt fem

oon meiner SCßofmung bie ^nfdjttft „Doodekisten"

Ia§, fragte id) midj jucrft, toa§ bamit tuoJjt gemeint

fei. Unb boä) ift bie ßöfung gar leicfyt : Doodekisten

ftnb bie Giften, in melden bie lobten jur S5er=

fenbung in ba$ Beffere Sanb oetpacft merben; ba$

$errauf§gemölBc mar ein Sargmagasin. £)a§ Sßort

Ooedkoop mar iä) geneigt, nactjbem iü) e§ auf ben
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©lastljüren jtoeier ßaben getefen, in toetctjen ©ä)ul)=

toaaren aufgeftettt toaren, für bert tarnen etne§

©ä)ufter§ (Sutfopf $u galten, bcr (Sigentfjümer

mehrerer 9Jiaga3ine fei, Bi§ mir einfiel, bafj bie§

einfach ©ut=®auf, iüot)IfetIer $auf Bebeuten muffe.

5ludj roa» bie aftentfjalBen angebrachte ^nfdjrtft:

gestofferte Kamers te huur Bcbeute, gaB mir einen

Moment ßopfäer&redjen , e3 Reifet einfatf): eine

2ßon,nung ju Dermiet^en unb ba% äßort huur (fpritf)

pr) mag mit unferem teuren in cttitnotogifdjer

SSertoanbtfdjaft ftetjen. (Snbücrj üBer eine ^nf^rift,

bk idj im 6afe be§ 9JHtfe§ Golonne§ über einer

aufgehängten ©ammelBüdjfe (a§, I)a6e idj jebe§mal,

troij be§ (£rnfte§ ber ©ad^e, lächeln muffen — fte

lautete

:

Yoor de verdrukte Jooden (für bk unter=

brühten ^uben).

©inen 5lmfterbamer Söuäjfjänbtcr , in beffen

Verlag audj mehrere toerttjboffe beutfdje SSüd^er —
tä) erinnere nur an Gortoin'5 5Remoiren — er*

fdienen finb, unb ber aud) meine Schriften rcieber=

jjolt feiner 5lufmer!fam!eit unb bcr ©unft ber

UeBerfetmng getoürbigt, tootfte idj, ba id) sufättig

feine girmatafel erBIidte, im 2SorBeiget)en grüfjen.

$d) trat in ba$ §au§ unb fragte einen ernft unb

feierliä) Bticlenben §erm, ber gerabe au§ ber £f)üre

treten toottte, oB £>err Singer gu fprec^en ? „Wtjnfjm

SSinger," antwortete er in einem 5£one, in toetdjem

mir eine getoiffe Melancholie ju Hegen festen, „ift
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betttotJen." $ä} äufjette mein 33ebauern unb ging.

„5ltte 28ettet," badjte id), inbem idj bic 2Batmoe=

fttaat entlang fd)titt, „ma§ mufe betn 9ttanne jn=

geftofeen fein? »erhoffen — roa§ ift ba§? 3ft

er bertrocfnet? ^ft et erttnnlen? 9hm, mag iljn

roa§ immer Bettoffen tjaBen, menn e§ mit nidjt

got gn fdjjmeräfjaft ift . .
." ©in baar Minuten

fpäter mufete ict) mit fogen , bafj bertroffen jeben=

faE§ bo§ Präteritum bon trefen, gießen (bafjer

trek-schuiten, ßieljfalijrjcuge) fei. £>err finget mar

einfach umgebogen.

60 necft un§ biefe ©bratfje fortroäljrenb in

fonberBaren SSerfleibungen
,

jetjt mit ftembattigen

5tu§brücfen, je|t mit anbetet 5Iu§fbrac§e, je|t nur

mit anbetet Dtt^ogtaö^te. SDen ^lattbeutfdjen,

bie in bet 6bract)e ^rit* $euter'§ Ijerangetoacfjfen

finb, mag fie ganj natürlich borfommen, mit ©üb=

beutfäje bagegen tonnen Bei aller 5ldjtung, bk mit

bot beut ©eniu§ be§ tjoßänbifdjen 33olfe§ aU
folgern embfinben, nid)t irarfjin, fie aufteilen

fomiftf) unb grote§f ju finben. . . .

5ln einem bet menigen fetten unb fonnigen

STage, bie bet ^uli un§ fünfte, mat idj fjinau§=

gefaxten, mit bie Beiben Sßunbet IjoEänbtfdjcr

SSaufunft: ba§ ©tfjleufenroerf Bei 6d)eIIingtooube

unb ben 9lootb=3^=(SanaI ausuferen.

SSeibe 2Berfe, ba§ etfte öftlidj, ba% anbete
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roeftlid) bort 5lmfterbam gelegen, gehören eigentlich

3U einanber, ba% exftere ift bie ©dmtjtoetjr be§

Reiten, @rft burcl) fie tourbe ba% eigentlich in

einem abgelegenen SBinlel bei 3ut)berfee§ gelegene

Stmfterbam , beffen Zugänge oon SSerfanbung be=

broljt waren, bon Often tote bom SCßeften roieber

ben größten Sdjiffen ;mgänglicfj.

Damit ba§ 6djleufenroerf in «Sdjellingmoube

erftänbe, mufete 5llle3 überboten roerben, roa§

nocf) in £>oEanb in biefcr 5lrt geleiftet iborben

mar. 9htr Ijollänbifäje Ingenieure, an foldje auf

locterem £riebfanb errichtete SSauten gemannt,

!onnten bergteidjen ausführen. 9Jtan berfen!te

ü£aufenbe bon ©anbfäcten, fogenannte ^lallen, unb

trieb baureif ctjen bk $fäl)le hinein. 1865 ri§ ein

furchtbarer 6türm bk erften Piloten ^ufammen,

bk Slrbeit mar jjerftört unb mujjte auf§ neue

aufgenommen merben. 25 a geigte fiel) ein ^roeiteS

unerwartete^ §inberni§. 5)urct) bie Saft be§ neu

aufgerichteten Saumerle§ mürbe ber 6anbboben

baneben gehoben, ber 5£>amm festen mieber ge=

fä^rbet. £)a fing man an, toeite 6trec!en be§

5fteere§boben mit ben fcfymerften SSlöden ju be=

legen, fo;uifagen ben 9Jceere»boben ju bftaftern.

5Da§ Ijalf. Unb nun fctjliefjt ein jtoei Kilometer-

langer SDamm bk Oftfeite be§ 3) gegen ben Rubber

=

fee ab.

©iefer rieftge, gang au§ ©teinblöcten unb mit

Sefjm gebid)tctc 2)amm fjat brei ©djleufen jum
2Rei6ner, SKofaif. 17
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2)urdjlafj ber Sdjiffe unb jtüei jum 2tu§üuntbcn

unb ©inlaffen be§ SBafferS. ^toeümbatoaniu'g

cifemc unb öierunbbreifjig f)öl3eme 5Dofc:peItl)ore,

t>on betten bie größten je fecpfjunbertunbaäjtäig

Gentner fäjtoer finb, regutiren ben £urdjgang ber

SBaffcr. Sludj SDatn:öfmafif)inen finb in snjättgfeit

jum auspumpen unb £>erfteften be§ ^iöeaug, fte

fönncn, toie icfj lefe, in ber Minute bie ungeteilte

9Jlaffe öon jtoettoufenb Mritmetem fietoältigen.

25er 33erfefjr burä) biefe ©djleufen ift ein ge=

maltiger: alle ^a^rjeuge , bie bon ber ,3ut)berfee,

$rie§Ianb, (Groningen, qu§ ber 9iorbfee nadj

3lntfterbant lontnten, baffiren fie. Sägütf) toerben

an breifjunbert Skiffe burdjgefdjleuft, an einzelnen

Sagen finb e§ fäjon fieoen^unbert getoefen.

Sine ©rgänäung biefer 2ßcr!e ift ber 9torbfec=

Sanal, burä) freieren 3tmfterbatn ber 9iorbfee in

birecter Stiftung auf brei unb eine Ijaloe 9ttci(e

nafjegerücft toorben ift.

©adjberftänbige fefjcn in biefent ©anale ein

©eitenftücf junt Suc3 = 6ana(e, ooglcid) biefer ein=

unbjtoanjig, ber fjoftänbifdje nur biertfjalö teilen

lang ift. SBeibe finb burdj @anb unb feilte «Seen

geführt. 3^be§ Bot ber IjoEänbifdje beut SSaue

ungleich größere ^inberniffe : e§ toar ein notbtfdjeS,

getoattig cbbenbe§ unb ftutljenbeS 9Jteer OoH furcfjt=

6arer ©türme unb eine coloffale ^reffung be£

2ßaffer§ 31t oetoältigcn.
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Seifen an bei* 9totbfee mit feinem ßeucf)t=

tfjurme unb feinen Sßerften, gctotffermafjen bo§

^ott = <Saib bicfe§ 6anal§, fjaöe itf) leiber niäjt

Befugen fönnen. ^mmerfjin ^atte icf) ftiefenwetfe

gefefjcn, in rocldjen fiel) bet alte Unternehmung^

geift bei* -SoHänber nnmberDar au§fariä)t.

17
;



Ijaarlem imb ber ijaag.

21B nadj einer 9teitje regnerifdjer Sage ber

Fimmel toteber ein freunbtitf)ere§ ©eficfyt jeigte,

Ijatte id) Slmfterbam mit rafdjem (Sntfc^Iuffe oer=

laffen, um bodj ein tr>eitere§ 6tücr öon -Spottanb

kennen $u lernen.

S)ie ätafjn öon 2lmfterbam nad§ £>aartem

burdjfdnieibet bie norbljolläubifdje .^aiBinfel faft

in ber (Segenb ifjre§ ©ürtel§, bort, too ba§ £anb

in ber meinen nieberbeutfcrjen 9Jtunbart ben gierlidjen

9lamen Holland op zijn smalst fitt)rt. (Srft bann

toenbet fie fidj fübtid), unb Bei ^alfmeg geroinnt

man fd^on ben SSIicf auf bie una&fefjfiare grüne

gtädje be§ ^aarlemer 2fteer:bolber§ : man fafjrt

auf bem 9fteere aogetoonnencm ^ßoben.

9Jlit mir im Goupe fafjen brei tarnen : ©ro§=

mutter, Butter unb ©nlelin. 5ln ben Beiben

älteren grauen mar nodj ein UeBerreft alter

fjoHänbifdjer 9iationaItratf)t 31t fefjen, fie trugen

Bei fonft moberner Reibung, unb 3toar- unter
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iljren £>üten, bic hmnberfame £auBe au§ (MbBIedj,

toetdje bcn Schläfen fcft anliegt unb in ätoei aB=

ftefjenben Spiralen enbigt. 33et ber alten 3)ame

loaren biefe ©Rivalen bicfyt mit großen SDiamanten

Befetjt, welche Ijctt in ber Sonne funfeiten unb if)r

freunblidje§ ©efidjt toie ein föococoralmten einfaßten.

@§ waten nette, gesprächige grauen, fie Ratten mid)

gerne in ifyce Unterhaltung gebogen, guter Sßitte

baju tuar audj öon meiner Seite ba, aBer e§ ging

burdjau§ nidjt, mir fonnten nichts tfmn, al§ nati)

mifjglüctten SSerfucfyen unfere gegenfeitigen 9JHf3=

öerftänbniffe ^lid) Belachen.

3luf älteren harten öon §oEanb, noä) au§

bcn öierjiger 3a^'en dtoa, fie^t man jtoifäien

^martern, ßetiben unb 5lmfterbam in geringer @nt=

fernung öon ber SRorbfee ba§ §aarlemer 9tteer

öergeic^net. @§ Ijatte fidj im Verlaufe breier $ai)t=

^unberte au§ öier lleinen unBebeutenben Seen

geBilbet, tjatte @BBe unb ^tutlj unb mar ein

gefafjrüott gu Befaf)renbe§ SCßaffer, ba$ ^toölf Stunben

im ttmtreife mafj. @§ roaren barauf Seegefechte

geliefert morben. %m Sage be§ @rbBeBen§ öon

SiffaBon geriet^ e§ in grofce Aufregung. 1836

ert)oBen fiä) Sturmflutfjen barauf unb Bebrofjten

5lmfterbam. £)urdj foldjeS SreiBen Ijatte fitf) ba3

^marlemer $fteer fein eigenes Urteil geförocfyen,

unb e§ tourbe feine Xrocfenlcgung becretirt. ^rüfjer

maren öielfad) äöinbmüljlen jur 2Iu§öumpung öon

Seen unb Cmttoäfferung ber 9Jcoräfte öertoenbet
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Worben. 9Zim Würbe bie SDampfmafdjine ein un=

enbliti) Wir?famere§ Mittel, ©Dfteme Don pumpen
Würben aufgeteilt. 1840 War bte &rotfenlegung

Begonnen Worben, 1853 War fie fettig, llnb jetjt

erjftirt bo§ £>aarlemer 9Jleer nidjt meljt. SDort,

Wo etnft ^riebrtdj, 2ltoa'§ ©ofjn, mit feinen ©Riffen

ben ^Bürgern Don §aarlem bie 3ufuf)r aögefdjnitten,

tft jetjt uroarer SSoben. 9ttan Ijat eine grofee, Don

einem (Sanol um^ogene nnb in Dier 9lotf)eilungen

gerlegte $nfel fjergefteßt ; ben ehemaligen ©eegrunb

oeWoIjnt je|t eine ©emeinbe Don fünfunbäWanjig»

taufenb ©eelen. SDamDfpumDmiüjIen unb ©tf)öpf=

Winbmitf)Ien galten ba% £anb fortWäljrenb trogen

;

Dörfer ergeben ftäj, 2Ween unb ©trafen burdj=

fdjneiben ba§ Serrain; Wo etnft ©djiffe gefäjeitert,

Wanbcln je|t beerben mit öoEen (Sutern. . .

äßirb auä) einft bie 3ut)berfee foldj ein @nbe

nehmen? @§ ift fdjr Wafjrfdjeinlid). 5Der 2Iu§=

troeftumg be§ £>aarlemer 9fteere§ ift Bereits bie be»

2) gefolgt. £>ier würbe e§ ftdj barum ^anbetn,

einen 40,000 9tteter langen SDamm quer burdj ba§

nörbltcfje (ümbe ber 3ut)berfee ju legen, unb ein

©tridj, fo grofj Wie brei ober üter Sljüringer

Sänbäjen, könnte ber Kultur gewonnen Werben.

@in unteraefjmenbeS SM! Wie bie £>oEänber fc^reett

Dor foltf) gewaltigen planen nic^t jurfid.

©dum jeigte ftd) £>aarlem; i<§ griff naä)

meiner föetfetafdje; meine 9tetfegefäljrtinnen Wünfdj=

ten mir biel Vergnügen, unb Ijänbefdjüttelnb naljm
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idj 5l6fd)teb. 9tod) nie IjaBe idj Bei fo bieten £)ta=

manten fo tocnig £>od)mutl) gefunben. 2lllerbing§

roaren meine 9ieifegefä!)rtinnen feine grauen qu§

ber borneljmen SBelt, fonbern flftutier, grau unb

2öä)terc()en eine§ £)etonomie=23efitjer§ au§ (Sibam,

bcm fäfeBerüfjmtcn Orte.

6§ mochte etwa 10 Xl^r fein, al§ idj in

<£>aarlcm anfam. 5Die ©tabt, roeldje unter allen

bcn fdjmucfen unb fauBcrcn ©täbten §oHanb§ für

bk fdjjmucffte unb fauBcrfte gilt, Kjatte iijre 9Jtorgen=

toilctte Beenbigt. 5Die fronten ber §äufer, bun!et=

Brauner ßiegelBau mit weifjgefaüten $ugen, Breiten

©icBeln unb einer Omamenti! au§ ©anbftein,

meldte alte ©änniebearBeitgformen nadjaljmt, macf)=

ten ben freunblic^ften unb baBei origineEften (Sin=

brucf. ^enfter, Spüren, $irmafd)ilber unb ©Ioifen=

jüge, 3lße§ mar frifä) geüu|t unb glänzte in ber

©onne. 60 reintiä) geroafdjen maren bk £rottoir§,

bafj idj mir ein (Steroiffen barau§ machte, ein

©djtoefel!jöl3d)en , mit bem idj meine Gigarre an=

geBrannt, meggurcerfen, unb e§ lange mit mir trug,

Bi§ id) eine baffenbe ©teile bafür gefunben. $dj

fudjte nun eine SDrofdjfe, ba§ fte mid) um bk
©tabt Ijerumfaljre , fanb aBer leine; üermutljlidj

Ijat man $Pferbe nidjt gerne auf ben $JMijen fielen,

toeit fie ba$ ^pftafter berfelBen 3U öerunreinigen

Pflegen.

S)ie ^oEänber IjaBen in ^Betreff ber §rage

nad) ©rfinbung ber 23ud)bruderei ganj feparatiftifd)e
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2tnfid)tcn, imb nehmen für einen £>aarlemer, Saureng

3ae§gon, genannt Softer (her lüftet), bie (Srfinbung

be§ sbrucfe§ mit Beweglichen Settern in 2lnfprud).

tiefer, fagcn fie, fei lüftet geWefen, JjaBe fdwn

1423 ^oljtafeln gefc^nitten unb burä) 2IBbruct gu

oerbietfältigen oerftanben; er fjaBe aud) Bewegliche

Settern erfunben. $n ber 6Ijriftnaä)t 1440, Wäljrenb

ber Lüfter alt unb tranf in ber $irdjc ber 9ttitter=

nad)t§meffc Beiwohnte, KjaBe ein ungetreuer ©efettc,

9lamen§ §uft, Settern unb SBüdjer geftoljlen. @r

IjaBe fie naä) 9flaing geBradjt, Wo ©utenBerg in

ben 33efit$ berfelBcn gelangt fei unb bie @rfinbung

be§ 5llten at§ bie feinige au§gegeBen IjaBe. Steuer

bing§ ^aBen $orfä)er bie gange drjfteng 6ofter'§

in 5tBrebe gcfteEt; boä) wie e§ fid) aucfy oerljalte,

auf beut Ütat^aufe gu ^aariem Werben bie erften

(Softer gugefcfyrieBenen 5Drucfe gegeigt, unb berfelBe

Ijat auf bent ^ßlatje cor ber groote Kerk geWiffer*

mafjen aU 5lnti = ©utenBerg ein grofje§ ergene»

©tanbBilb erhalten.

5luf fefteren $üfjen ftefjt ber Sßuljm be§ §aar=

lemer 9JtaIer§ $rang §al§, beffen SSebeutung man
erft fennen lernt, Wenn man ba§ 9ttufeum auf bem

9tatljl)aufe Befugt. @r ift ber tjeiterfte unb freu=

bigfte aller 9fteifter unb al§ $ar6ent>irtuofe neBcn

^temBranbt gu ftetten.

SCßenn audj bie 3eit borüBer ift, in ber man

für §aarlemer HuIfcengWieBeln, Wie g. 35. für ben

Semper Augustus, breigelmtaufenb ©ulben galjlte—
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^maxiem ift nod) immex eine SBIumenftabt unb Ijat

bie ft^önften ©arten, mit beren (Srqeugniffen fie

einen au§ge6xciteten ^anbel treibt. Da§ lanb*

I)au§xeicf)c SBIccnrcnbaal , ganj nafjc 6ci öaarlcnt,

ift Doxf unb Jßatf
(
utgleiä) ; Ijier fjaoen bie reia^ften

$auflcute SlmftcrbamS ifjxe Sßuiten ober Sanbfjäufer

gebaut, man olicft buref) eiferne ©ittcrtfjore unb

©elänber auf bie fdjönften 9tafen unb S3(umen=

teppicfjc, bie fxembaxtigften ^flangengruppen , bie

xeidjften SBIumcn&eete. Seife $pianofIänge fommen

oon ber £öt)e, bie ßuft ringsum fcfjtoimmt in

Duft; man Bringt einen angenehmen Sxaufd) ba=

Oon tjeim.

21m anbern borgen mar icf) im £>aag. 2) e r

§aag, man fagt allenfalls aucrj s
1

©raocnfjaag,

be§ ©rafen ©efjege, nie -Saag fdjtecfjtroeg — ur=

fprünglicf) eine SBilbftation, ein 3Sagbfijj ber ©rafen

Oon |)oEanb, fpäter ba$ größte Dorf duropaä

genannt — ift jetjt mit feinen listen, aftecnbuxcf)=

jogenen Stxafjen, feinen Dielen ^ßaläften, ben oe=

rühmten „SBofct)" in unmittetSaxex 9lafye, eine

ber fäjönften Stäbte ber ^ieberlanbe. Die ^tätje

ftnb toeit unb frei, bie -öäufex ftatttid) unb

mobexnften ©trjle§, aHexbing§ oljnc DoIf§tf)üm{idj

Ijoflänbifdjen (Sljaxaftex. Die Stabt ma djt ben

Cnnbxutf bex (Hegan^ unb be§ SSefjagen» unb 6ilbct
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ben birecten (Segenfatj ju bem originellen, aber

büfteren 5tmfterbam.

Unb faum toirb toof)I eine Stabt ju finben

fein, bie ein poefieöottere§ äHlb innerhalb Üjter

Stauern etnfdjltefet , al§ ber §aag, bom SBtjöer

(2ßeif)er) au§ gefeiert. @in grofjartige§ SBaffcr*

beefen i[t anf bret (Seiten öon sMeen umgeben, e§

^at eine ,3nfcl in bei* 9)citte, Sdjtoäne freuten auf

ber Iei§betoegten fylät^e. £)irect aber entfteigen bem

©etoäffer bie grauen dauern be§ 33innenfjofe§

;

langgeftreefte, feftungSartige Steinmaffen mit SO)ür=

men unb ©icbeln; Slneinanberreiljungen ber öer=-

fdjiebenften bauten fünbigen fiäj, idj toeifj nidjt

burdj Inda) finfteren unb geheimnisvollen (Sljarafter

aU (Stätte an, roo finftere fjiftorifdje ©reigniffe

gefptelt. Unb bie§ ift hrirlltdj ber fjatt. %n
biefem SMnnentjofe raurbe £)Iben Söarneöelb, ber

3?egrünber be§ fjoEänbifdjen Staat§tt>efen§ , burdj

ein parteiifdje§ (Bericht öerurtfjeüt unb Eingerichtet,

]§ier würben bie trüber GorneIi§ unb ^oljann be

Söitt, Dom oranifdj gefinnten SMfe, ba% in itjre

Werfer gebrungen mar, ermorbet.

$n Erwartung, bafj bie SBilbergalerie (ba§

koninklijk Kabinet van schilderijen) geöffnet

werbe, fd)Ienberte iti) auf ben $neuterböf unb fragte

nad) beut einfügen SBo^n^aufe Olben 35amet>elb'§.

5luf bem ©efimfe biefe§ §aufe§ ftanb einft eine

Statue ber Söaljrljeit mit einem Spiegel in ber £>anb,

unb biefer löfte fiä) ab unb fiel §u 23oben im
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felben Momente, al§ £)lben 23arneöelb ing ©efäng=

nifc geführt tourbe. Dod§ nidjt eigen tltdj S5atne=

r>elb'§, öielmetjr cine§ Slnbern toegen fam idj tjer.

3« biefem §aufe tuoljnte längere gzit £>iberot,

naä) feinet |>eimfef)r au§ Sftufclanb al§ ©aft ber

fyürftin ©allein. Da§ ©ebäube Beherbergt jetjt

ba§ ÜJlintjlerium ber ^inanjen.

(Snblid) Ijatte bie @röffmmg§ftunbe ber $a=

leric gefcl)lagcn, cnblid), benn 9tebranbt'§ be=

rüfjmteS SSilb: „Die Anatomie" gu fdjen, gehörte

feit unbenrTidjer $ät -pt meinen SBünfdjen. SDa

I)ängt e§ im großen fdjroaräen Stammen, !eine§=

toeg§ grauenvoll, nur emft, ber ©egenftanb burd)

ßunft fo gemilbert, bafj oEe§ 2tbftofjenbe wegfällt.

$m getoölbten ©aale ber ©ntytamer (be§ ©ecir=

faale») ift ber berühmte 5lnatom 9tif:olau§ Sulp

baron, bie Stnatomie be§ 5lrme§ jju bemonftriren.

SSor ifjm auf bem Sifdje, quer öerfürjt, liegt ber

$ababer. SSiefe guljörer, nidjt ©tubenten, fonberu

gereifte Männer, 9#itglieber ber 9lmfterbamer

ßljirurgengilbe , umgeben ben berühmten Seljrer.

SDie Figuren Ijaben £eben§gröfje. 5lEe ftnb fä)toar<5

gefleibet, mit großen, liegenben, gefältelten fragen,

Sulp allein fjat einen fc^tüarjen, meinen, breit=

ränbrigen §ut auf bem ®opfe. @r ift in ruhiger

Darlegung begriffen. @r Ijat ba% ©eljnenbanb ber

feofytyanb abgelöft, ben oberflächlichen gemeinfdjaft=

liefen ^ingerbeuger bloßgelegt, einen langen, bieten,

oben fetjr ffeifdjigen 9Jcu§lel, ber fiel) am untern
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SDrittljeil be§ 23otberarme» in toter SBünbel fpaltet,

Don meldten jebe§ in eine lange fäjlanfe 6elme

ausläuft, unb erflärt feinen guljörern, tüte, toenn

bie SSeuger unb 3lu§ftted:er berfelben «Seite sugleidj

mirlen , burä) bie ©Ocic^enntu§!eI bie Slbjieljung,

burä) bie @Ebogenbein--9Jht§M bie ^injjieljung ber

|)anb entfielt. ;ftifolau§ £nlp l)at mit einet *ßin=

cette bie ©eljnenbünbel emporgehoben. @t toirb fie fo=

fort mit ber ©cfjeere burdjfdjnciben unb geigen, toie—
f)öd)ft tounberbar — bie 6eljne be§ tiefen gemein=

fcfjaftlictjen $ingerbeuger§ ätoifdjen bie 6el)nen=

fdjenfel be§ oBetfXädjüdjen $ingerbeuger§ Innburct)*

tritt unb baburtij eine ftmnberbare 9fted)anii(; erzeugt.

£>a§ ift ber TOtclpunft ber SarfteHung. 9iun

ift aber ba% ^lufjerorbcntlidje am SBilbe ber Unter*

fdjicb be§ S5erftänbniffe§, ben 9tetnBranbt ben ©e=

filtern ber fieben ^ubioibuen ju geben Oerftanben

ijat. 2)er dine Ijat bie SDemonftration fcf)on im
^ßorau§ erraten unb conftatirt mit einem SSlicte,

ma3 er fdjon toeifj ; ein 3toeiter tounbert fiel) über

bae, toa§ er olmc 2ulp'§ SDemonftration nie ge=

funben B,ätte. dtner ift aufmerffam, lann aber ber

Darlegung nic^t folgen, inbefj er tjat guten 2ßil=

len, er hrirb fpätcr nadjfommen. S)rei im |)in=

tergrunbe 6tefyenbe finb jerftreut unb geiftig

abwefenb. Unb man fiefjt — fo !lar ift 2llle§ ben

©eftct)tera eingefdjrieben — ba§ Sctjitffal eine§

3cben öorau§ , toenn bie Ferren ßfjirurgen nodj

eine Prüfung bei £ßrofeffor Sulp 31t befielen Ijaben.
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3ro ei toerben ein glänjenbes (Sjamen machen, jtüei

Dermutfjlidj ein sufficienter erhalten, bie übrigen

toerben burd)faEen. £>a§ leuchtet fofort jebem 33e*

flauer ein.

Unb fo ^at 9temoranbt ein 33tlb gemalt, öon

toetdjem man. in ©egenroart be§ £obe§ nur an

©eiftesleben benfen mufj. (Sin Senfation§maler

Tratte am Seicfyname bie Scfyäbet= ober SBruft^ö^Ie

öffnen laffen : Ütemoranbt Ijat öefdjeiben einen 2}or=

rourf gemault, ben man ofme jebe» ©rauen Betrachten

fann : Ijanbelt e§ fidj bodj nur um bie Function ber

§anb, atfo be§ £)rgan§, burtf) roeldjeä ber 23er

=

ftanb be§ 9}lenfdjen fidj äußert. Unb erft burd)

biefen öergleidjtoeife rocniger neröenaufregenben

^)intergrunb gelangt er ba$\i, un§ bie Vorgänge

im ©eifte ber 3uf)örer ^u geigen. Unenbliä) oft

r)a6en fidj bie Dealer feitbem baran berfudjt, gegen=

iioer ßinem Vorgänge bie öerfdjiebenartigften ©e=

mütfj§ftimmungen in einer @cala fictj enthricfeln

gu laffen; an Sefienbigfeit , SEßcrfjrljett unb @rftdjt=

lidjfeit be§ (Sinbruc¥§ fjat feiner Ofambranbt ü6er=

troffen.

Unb aud) biefe „Anatomie", bie§ getoattige

^unftroer!, ift im ©runbe nur ein (Megenf)eit§=

hilb. (£§ mar bamaB Sitte, ba% bk ^orftefjer

einer ©übe, eine» ©erid)t§ = ßottegium§ , eine§

6tift§ fid) gemeinfdjaftlid) öon einem grofjen

^Dealer aoeonterfeien liefen, ganj fo, roie ftd) fjeute

6ort>§6rüber ober SBaffenlameraben gemeinfdjaftlidj
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äunt $pf)otogtapf)en öerfügcn. So jinb bie 3)oo(cn=

ober ^ünfteBitbcr cntftanbcn, tote mir bexen faft

in allen ©alerien §oEanb§ finben. 9iembranbt

aber öerftanb e§, faft ber ©innige, aus ifnn in

Auftrag gegebenen $Porträtgrufcpen ^unfttoerfe

erften $ange§ entfielen 3U (äffen, inbem er eine

geiftige (Sinfjeit bramatifdjer öanblung ju fdjaffen

Itmfjte, an toeldjer er bie üerfdn'ebenen £ßcrfön=

umleiten, je nadj ifjrer Sltt unb SCßeife, Beteiligte.

Xcr „Slu^ug ber Sdjütjencomüagnie" unb bie

„StaatmeefterS" in Slmfterbam finb ein Weiterer

SSetcei§ baoon.

2)ie ©alerie im §aag f)at übrigen? ber

^fteiftertoerfc nod) gar öiele aufsutoeifen. @3 finb

aufjer ber „5lnatomie" nod) oier Silber 9iembranbt'§,

bann mehrere 9hrt)§bael§, öiele ^an Steen§ ba.

^erbinanb SÖoI unb (Serbranb oan ben ©effjout

gemimten felji bei näherer 35efamttfcf)aft. *ßaut

$Potter'§ „junger Stier" en^üett atte ßanbroirtfje.

9Iudj ^JluriHo unb ülisian finb unter ben 9f

iicf)t=

^oKänbern öertreten. %m SIEgemeinen roirft @ine§

fe^r roofyltfjätig in ben grofeen ©alerieen ^oHanb§

:

fie finb faft bollftänbig frei bom najarenifc^en

(Sljarafter, ber ben alten ©alerieen anhaftet. 9JHr

fbecieE, itf) geftefje e§, rairb burd) bie emigen

gamilienfeenen au3 yia%axzti) unb anber§roo ber

öknufj an benfelben fet)x oerleibet. £>at man ben

^eiligen Sebaftian fitf) in Imnbert Stellungen unter

ben Pfeilen roinben unb bie büfjenbe 9ftagbalena
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taufenbmat ifjrc £änbe t>or bem Hobtenfoüfe ringen

gefefjcn, fo Ijat man baran genug. £ie ^ieberlänber

enblicf) fjaBen auäj ber (Segentoart unb bem ScBen

ifjren ülßerttj gegeßen unb eine heiterere 2eBcn§=

auffaffung fünftleriftf) burdjgefetjt.

5lu§ Begreiflichen ©rünben fjat mify auä) ein

anbere§, l(eine§ SSilb $em6raubt'§ intereffirt:

„£a§ 2Bei6 be§ UriaB au» ber gerne oon £aoib

Betrautet". (£§ Befinbet fidj in ber ©alerte be§

2}aron§ ©teengradjt oon £fter(anb, meiere faft

lauter SaBinetftücte erften 9iartge§ enthält. „Unb

e» BegaB fiäj," erja^lt un§ ba§ Ijeüige, jutoeilen

auä) feljr unfjeilige %>uä), „bafj £aoib um ben

5tBenb aufftunb oon feinem ßager unb ging auf

baZ 2)adj be§ $önig§Ijaufe§, unb fafi,e com 3)atf)e

ein 2ßeiB fidj roafc^en, unb ba» äßeiB roar fefjr

fäjöner (Seftatt." 5Eie§ unb niä)t§ 51nbere§ ift ber

©egenftanb be§ SSiIbe§. 2£ie oft IjaBen bod) oon

jeljer bie fdjönen ^ubinnen ber äHBel bk ^fjantafie

ber £itf)ter unb 9)taler Befä)äftigt! DfcBeffa am
SSrunnen, 2>alila, auf bereu $nieen Simfon ein=

gefäjlafen, bie fromme 9tutf), bk Bar6arifä)e ^uoit^,

Gfftfjet, bk Sulamitlj, bie !eufdje «Sufanna, ja fo=

gar ^ftabame ^otitj^ar — hrie oft finb fie gemalt

unb in ben ^Jlittel^unlt bon £id)tungen gebogen

roorben ! liefen ©eftalten ferliefet fid) auef) 2MIj=

feBa an. $n ber £iäjtung fann fie nur toirfen,

wenn man fie in ben fdjärfften ©egenfatj ju $önig

Xaoib Bringt: aU Biofee Sflaöin feiner fiüfte
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toäre fic gemein, ©ie fitjt bei föembranbt in einem

bidjtbetaubten tyaxU neben bem 35abebaffin natft

auf einem mit einem SEeppidj bebecften Xifdje,

3toei Wienerinnen märten iljrer, unb eine braue

3ltte fjat e§, toie es fdjeint, mit ifyren Hühneraugen

•m tljun. (Sine merftoürbige grau! (Sie fdjeint

gar nicfyt ju füblen, bafj e§ boti) eine gefragte

&afyt ift, auf einem tum ©ebäuben überragten

spiatje fo im freien ju baben. $ä) möchte burd)=

au§ nid)t annehmen, bafj fie bei fiä) benft: „©ietjt

midj zufällig $emanb, roa§ liegt barati? allein

Seib ift o^ne getjl!" llnb boct) fömtte man e§ nadj

bem 2lu§brucE if)re§ ©eftäjt», ber ein ööHig pro*

faifdjer, roenn nidjt gar gemeiner ift, beinahe

glauben. Wie SBeljanblung be§ |jatbbunM§ , au§

meinem ber grauenförüer fräftigft tjeröortritt,

mag öon Kpct)fter 9)kifterfd)aft fein, id) fjabe in

bem SBilbe nur ein tooljlgebaute§ SBeib gefetjen,

geiftige 33ebeutung aber beim beften Tillen ntdjt

erlernten tonnen, föembranbt §at immer nur

Seben§toaf)rt)eit angeftrebt, tjöfjere grauenfdjöntjeit

fjat er ntc^t gefugt unb, fo öiet idj roeifj, nicfyt

gefunben.

@§ mar 3 Uljr getoorben, icf) fuljr in ben

SBofdj Knnau3. £>iefer, ber für ben §aag ba$ ift,

töa§ für ^Berlin ber Tiergarten, grenjt faft an bie

Statt. (St* ift öon unöergteid)liti)er ©djönljeit,

roenn milbe» Sonnenlicht burti) bie ©iöfel ber ur=

alten 2lEeebäume unb ben liäjtgrünen SSuajenroalb
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Blictt. 9)tcm fä^rt an grofjen ftiEen Seiten öor=

üBer, in beten SBaffer bk ,3toeige oei: Ulmen unb

£)ängetoeiben tief tjeraBfdjatten. §ier ift ba% Be=

türmte „£>au§ im SBofä)" mit bem fjerrlicfyen ad)t=

ectigen ©ranienfaale ju feljen. Dealer au§ 9htBen§'

©ämle: ^orbaen», SEplben, §ontf)orft, tjaBen tfirt

mit ©emälbcn gefämiücft, bie ©ruppe bei; Baben=

ben Dltompfjen ijat 9iuBen§ felBft gemalt. 91I§ idj

midj fattgefetjen unb ben £>eimtoeg antreten rooffte,

fanb iä) bie £auptallee be§ SSofdj Doli (Squipagen,

ben SBofä) öon einem Strome öon ÜJlenfc^en burä)=

fluttet. @§ mar bie Stunbe tjerangefommen , in

ber bie 9JhiftfcapeHe ju fpielen pflegt, -freute

fcfjien ber fonnige £ag 2lHe§ in§ f^rete gelocft ju

fjaBen. £>a§ grofje ©artenlocal ber Sterne ßitera=

rifdje Societät mar ba§ Bege^rtefte^iel: ba§ 2lBgeBen

einer SSifitenfarte genügte, um Eintritt barin ju

ftnben. Sofort befanb man ftdf» inmitten ber ganjen

eleganten 3Mt be§ £>aag§. 5tHe§ fjatte fidj gefeffig

in ©ruppen äufammengefunben. Sctjöne grauen

nippten an @i§ unb Sobaroaffer, Bunt pfjantaftifd)

aufgeputzte $inber trieben ftä) 3roifdjen ben £iftf)en

untrer. 9ttan fonnte Bei ben klängen ber „£)Beron"=

Ouöertüre bk geiftige Signatur mandje§ frönen

$rauentopfe§ ftubiren unb bie $oftBarfeit ber

toitetten minbeften§ atmen. . . Unb audj mir,

bem grembling, mürbe ju feiner größten Ue6er=

rafdjung ein ©rufj ju Zfyil Si|en bort nid)t in

2TCei&ner, ÜJiofaif. 18
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jjarjtreicrjer ©efclifcrjaft meine 9teifcgefär)rtinncn öon

geftern ? ©ctoifj ; in ber ©onne Blitzt bie btatttanten»

Befetjte ®o!bf)auBe.

9tingHum fjörtc man nur ^oüänbifdj fprccfjcn.

So öiel frembe SBeftanbtfjeile an» bet SSaberoett

be§ ttafjen ©djeöcmngm ba fein motten, fie öer=

fdjtoanbcn öollftänbig. 2lßer tote anber§ finb

biefe -öoflänber, als man fidj fie gebaut! 9Jlan

f)at fo öiel öon üjrem ^rjlegma gelcfen, oljne an

ftd) bie fyrage 3U ftcllen, tüte ftdj bodj 5|31jlcgma

mit bem enttotefettftett ®aitfntatm§finne unb ber

größten inbuftrießen Untemefjmungsluft üertrüge,

unb ftnbet eine äSetocgltdjfeit unb 23et)cnbigfeit,

bie jener ber ^rangofen nafjefommt. S)a§ <£>ol=

länbtfdjc roirb audj öiel fdjneHer al§ ba§ 2)eutfdje

gefp rochen.

Sine anbere ÜJtütrje ferjeint mir bk (Sorpulenj

unb baZ iBlonb ber grauen ju fein; iä) fjaBe faft

nur Brünette grauen gefeljen, bie feine Befonbere

^üHc geigten. STer ^immel roeifj, roo SSan £rjcf,

too 9üt6en» ifyre bieten grauen mit ben femmel=

Blonben paaren angetroffen. 23iefleid)t in ^Xanbern,

in öotlanb geroifj nidjt. 9ttir fdjeint , bafj biefe

9JMer jufättig Lobelie öon fo üppiger Samation

in ber 9Mfje Ratten unb bafj biefe 5JtobeHe if)r

|mar fünftlidj ju Bleiben pflegten, %n Italien

mar bkä \a ber ^aH; foEte bk ^Jiobc nierjt fpäter

auet) naefj ^oflanb gefommen fein 1
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@£ mar fäjon jjiemlidj fpät , aU idj midj in

einem grofjen auf ben $laat§ gelegenen 9teftaurant

einfanb. „Annemen! Annemen!" tief e§ red)t§

unb Iin!§ , unb bk Lettner eilten auf tiefen 9fttf

gerbet. 3)ie§ !önnte ben ^remben am erften Sage

gum ©lauften betleiten, bafj ber Kellner biefen

feltfamen Tanten füfjre. £oc§ baZ ift nidjt ber

f$aÜ: ber Neuner foEC nur eben bie SSefteHung ober

bk 3a^ung „annehmen".

9113 id) nadj meinem SDiner auf bie illjr fal),

bk Sieben -jeigte , unb erfuhr , bafc Ijeute bie

©djautoourgen (bie Sweater) gefdjloffen feien, er=

fafjte mid) boä) bk «Sorge, toie idj ben Stbenb

tooljl zubringen toerbe. $#) fing an, bk ftilte ttor=

neljme ^efibenj mit bem lauten 5lmfterbam ju

Dergleichen, unb äußerte mid) ettoa§ niebergefcfylagen

gu einem £>erm, ber mir gegenüber am 2ifc§e ge=

feffen Ijatte unb mit bem iä) in§ (Sefpräcf) ge=

tommen mar. ,,£)," fagte er im £one be§ $or=

tourf», „toie mögen 6ie 9lmfterbam mit bem §aag

Dergleichen! SDer öaag ift fo fä)ön! 5lmfterbam

bagegen tiedjt übel, einen S^eil be§ $aljre» nact)

£>äring, ben anbern naef) 6tocfftfcl). gubem — e§

ftefjt auf Sßaffer. Stmfterbam ift faul. C'est une

ville infeete." 9JHr mar, al§ Ijöre id) Don einer

frönen unb lieben§toürbigcn $rau, bie mir fetjx

gefallen, 9lad)tf)eilige§ er§äl)len. „$a tooljl, man
fagt, ba% fljt 2ltl)em nid)t ganj rein ift," ermiberte

18*
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id), „unb ba% mag auf feine gute (Sefunbfjeit

beuten, ^m llcbrigen afcer ift c§ eine fyettlidje

etabt. 2ßie jdjön finb bie Slbcnbe in 33onber§

^arf!"

9ftein (gegenüber fannte if)n noä) nicf)t ; war

er fo lange nid)t in Shnftexbam getoefen'?
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Sean Mtqucs.

$n (Senf, im 5tngefic£)te ber 2t(üenfette unb

be§ Montblanc, banjnter ber Blaue See, fittf ein

5)cann bon SBronce. (Sein römifdjer Hantel, nodj

ganj neu, jeigt bie S5xüct)e, bie ber Stoff im Sager

be§ ü£ucf)lj)änbter§ 6efommen. (Er fitjt auf einer 2trt

curulifa^en Stuhls, grofje Folianten al§ Unterlage

unb jur Stütze. (Sine ^nfbiration ertoartenb, fjätt

er einen föriffel in ber £)anb.

^Tiefjrmatö im Seoen unb noä) ganj bor ßur^em

T^a6e iäj bor biefem Monument gefeffen. 3>dj mar

in ber Stimmung, an föouffeau ju benten -— toer

benft nid)t feiner am ©enferfee? — aber bor

biefem Scanne in f)aI6römifrf)er ßktoanbung ber=

ging mir alle Stimmung — id) fanb fie erft brei

Sage fbäter am S5ielcrfee roieber. 3etflt mir

Ütouffeau al§ jungen StreBer, im feibenen ^raef

unb föniefjofen, ben S)egen an ber Seite, ein fleines

23üd)tein in Sebej in ber §anb; at§ Sdjreiöer

unb freiroilligen @nt6e^rer in feiner runben *ßer=

rüc!e, ein 9totenf)eft unter bm 2lrme; ^eigt ifm
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mit oI§ ©tet§, gebnx^en, in feinem langen 5lrmenier=

5lnjug — unb fein 2MIb toirb midj, je nad) bet

Situation, intereffiren obet ergreifen, aber mit

biefem fteifen 5ltctbemifei; ba fyaht idj nidjt§ $u

Raffen. 2Bie ift ber $obf bef^affen, ber ftdj

9touffeau fo öorfteHt? 2Iber man toenbet mir ein,

bu^ fei ^ouffeau, ber SOßeife, ber (Scfetjgeber ber

2)emofratie bon 1789, roie i^n bk coHectibe 5ßf)an=

tafie be§ ^abrl^unbert§ gefdjaffen. 5Jcit fo biel

5lrbeit§material behaftet man ben S£)en!er bod)

nid)t! ^liäjt Folianten, lurje, fdjlagenbe 6%
fjaben öon je^er bie großen Bewegungen f)erbor=

gerufen. 5£)ie „$procIamation ber 9ftenftf)enreä)te"

Ijat $Ia| auf einem Octabblättdjen . . .

21m SSielerfee mar e§ anber§. £)ort, auf ber

liebtitfjen $peter§=^nfet , Ijatte idj ben 9Jtann, ber

Kjier fein 2lft)t fudjen wollte, ganj anber§ öor mir.

Unb toafjrenb iä) fafj unb fann, 30g fein ßeben an

mir borbei. 35on SSenebig nad) *ßari§, bon £ßari§

fjiefjer unb toieber weiter nadj dnglanb, fdjüefjlid)

nad) @rmenonbiHe fdjtoeiften meine (Sebanfen. $<$

überbaute fein ßeben. 23iet, toa§ man berurt^eilen,

biel, toa§ man entfdjulbigen , mand)e§, roai man
betounbem mufj, beflagen§toertlje Sßerirrungen ber

menfdjlidjen sjlatur neben eblen 3^9^, eine toiber=

fbruä)§boHe , unftete, geteilte 9latur, eine brob!e=

matifdje 9tatur fjödjften ©tbt§!

$ü) miH e§ berfudjen, meine Ueberfäjau ju

firjren.
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3n ben Sorten 1743 unb 1744 lebt in

33enebig, ber franjöfifc^en ©efanbtfdjaft attadjirt,

ein ©enfer, bei; §ur !at^olifc§en $irä)e übergetreten

ift. 23ornri)tne Damen, feine ©önnerinnen, Ijaben

ifm, eine 5lrt 9ttufifanten, ber nie einen regel-

mäßigen 6dj)utunterridjt genoffen, eine seitlang

SBebtentex , bann ber ©ünftling einer bornef)men

grau getoefen ift, bem ©efanbten (trafen groulat)

empfohlen. (£r ift bereite über bie dreißig. Der

mufitatifd)e unb pljitofopfjifdje Sßagabunb, ber nie

(Jljiffrenfctyrift gefetjen, ift ein Organ ber fram

äöfifdjen Diplomatie getoorben. (£r Ijat glänjenbe

Qdljigfeiten, ©eift, d§prit, unb bk^ eigentümliche

^aljrfmnbert öffnet jebem Abenteurer bon ©etft

eine 3Ba!)n. Ütouffeau berbient fid) biel (Selb mit

Sßiftren öon Raffen, übertoadjt bk benetianifdje

6ignoria, berietet fleißig im tarnen be§ ©e-

fanbten nad) 5ßari§ unb madjt bie bielfadjen 5Riß=

griffe feine§ tatentlofen 23orgefetjten toieber gut. dsr

beraubtet eifrig feinen 9lang unb bietet gerichtlich

Verfolgten im ©efanbtfdjaft§Ijotel eine greiftätte.

Söalb naäjljer wirb ber Diplomat au§ feiner an=

genehmen Stellung berbrängt unb ge^t nadj *pari§

•wrücf:, too er toieber al§ unabhängiger Spa<5ier=

ganger lebt. 6r finbet abermal§ ©önnerinnen, toie

5JlabemoifeHe ©auffin bon ber £)pera £yrangai§,

finbet (Sängerinnen, bie ilm protegiren, jie^t e§

aber bor, mit Sljerefe le SSaffeur in toitber (H)e

ju leben. Die Äinber, bie ifjm geboren werben,
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fdjicft er in§ fJutbelljauS, otjne ftdj — fo Wenig tüte

bk Butter — Weiter um fie gu fümmern. £)er

Seidjjtftnn Jann gar ntd^t Weiter gefjcn unb t>er=

Bredjetifdjer fein!

©anj $ari§ ift eBen in ätoei Parteien gehalten,

öon benen bic eine für bie 9lationat=£>per, bte anbere

für bie Italiener ift. Otouffeau fjat au§ 23cnebig eine

©djWärmcrci für italienifcfje 9Jtuftf mitgeBracfjt unb

ftetjt gu 2)iberot. (Sr Behauptet, bafj bie fran=

äöfifdje ©üracfje für 9fluftf gar nid)t gemacht, mit=

!jin eine fransöfif^e ©efang§funft gar nid)t mög=

tidj fei. S)ie 5lrien unb 9iecitatiüe ber fran^öftfdjcn

5Ruft!er feien tebern, i^re £mrmonieen ©cfjuIüButtgen.

2U§ üraftiftf)c§ 33eWei§ftücf für feine 5Inftä)t fjat

er ein ©ingföiet int italienifcfyen ©efcfjmacE, „£)er

©orftoa^rfager", componirt. Ott gewinnt, ber @ifer=

fuct)t 9iameau'3 ^unt Srotj, gutritt bafür an ber

Cpn unb erfreut fid) eine§ lebhaften, wenn aud)

nur furzen XxiumpfyZ.

2)a§ ©lue! madjt ifjn regelmäßig unBefdjeiben.

(Segen dürften ift er aBfic^tlid) ungezogen. 21I§

ber ^ergog Don ^tociBrücfen ifjn nadj ber erften

3)arfteEung bt§ „Devin du village" freunblid) an=

rebet unb iljn bittet, ifjrn fein (Kompliment machen

ju bürfen, erWibert er: „deinetwegen, Wofern e§

furj ift!"

@§ brängt üjn in bie fRei^ett ber frönen

©eifter. @r lernt Voltaire fennen, ber if)n frcimb=

Iidj aufnimmt; er madjt bk SSefanntfdmft be§
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gcmäen @nct)ftopäbiften = $reife§ unb hrirb in bie

3a(on§ eingeführt. Um einen 9Infpruc§ auf folcfye

2(u§3eid)mntg ju öerbienen unb auf bie 2)auer gu

behaupten, ift eine (iterariftfje StrBeit nöirjiq. @ine§

Sage» fjat bie 2tfabemie öon S)ijon jur 23eant=

toortung ber #rage aufgeforbert : 06 bie 2Bieber=

tjerftellung ber 2ßiffenfc§aften unb fünfte 6innen

ben legten brei ^af)r^unberten jur SSerebhmg unb

Reinigung ber 6itten Beigetragen? S£a§ ift eine

fonberBare $rage, in melier Urfactje unb 2Bir!ung

öertoedjfelt finb, benn toenn audj SBiffenfdjaften

unb fünfte einen (Jinflu^ auf bie 33blfer üBen,

bk fittliäje 2>i(bung ober 33erBitbung eine§ 23oIfe§

gefjt bcnfelBcn ai$ rairfenbe llrfacfje Dörfer. SDa§

S3oIf fel6ft ift ber Stoben, bie fünfte ftnb bk
Vegetation barauf, unb ber SBoben Bebingt bie

Vegetation, nid)t umgefetjrt.

ßHeidjbiel. £ie 2lfabemie fjat bie ffrage fo

geftetlt, unb 9iouffeau — benn toarum foHten wir

ber @r,3ä^tung ßa .öarpe'» mißtrauen, ber fid)

atlentf)a(6en al§ toafjrljeitlfteBenbet 9Dtamt geigt —
^ouffeau Begi6t fidj p Xiberot, bem er fagt, er

fjaße bie Stöfidjt, bie #rage mit einer feurigen ßoB=

rebe auf ftünfte unb SBiffenfdjaften ju Beantworten.

2(Ber SDiberot fennt feinen 9)lann; er roeifj,

bafc biefer feine Stärfe im üßaraborm fja&e. @r
rätt) ifjm, baZ ©egentfjeit gu Behaupten unb ju

tert^eibigen. £amit toerbe er fiärat unb 5Iuffe^en

machen.
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2)a§ leuchtet Üiouffeau ein. S£)ie ^mqt, bte

fidj auf brei Sa£)xt)unbtxtt Bejie^t, tüanbctt er in

bie allgemeine $rage um: ob ber 9ftenfä) burcf)

33ilbung oeffer toerbe? unb Beantwortet fie mit

einem fäjneibenben 9letn!

SDie mit ber gtän^enbften SBercbtfamfeit ge=

fnfjrte äkrtfjeibigung be§ üßarabor,on§ machte (Slüct

Dtouffeau ^atte ftct) roirflidj erroärmt, inbem er

für eine ööHig roiEfürlictje £eoen§form eintrat. S)ie

Jßerftänbigen mürben burä) einzelne ganj oortreff=

liäje dnnfälte unb föebanfen angezogen unb üer=

gießen bem 2lutobibaften Oon geftern bu anmafjen=

ben 2iu§fäEe auf ©pinoja unb üerroanbte ©eifter.

5£iafj ba§ SBort ülugenb unb 33orfe^ung in ber

Schrift immer mieber öor!am, freute bu frommen

;

ber 9laäjroei§, bafj Semen Körper unb ©eift fcfyroädje,

tröftete bie Raulen, bie e§ nun rechtfertigen f)örten,

bafj fie nicjjt§ gelernt. 5Der SSerftanb ber 5Jtaffe

enblicf) ift gegen toofijt berfoä)tene Xxugfcfjlüffe

toeIjrIo§.

SDie Sßibertegungen, meiere bie (Schrift f)eröor=

ruft, Oermeljren nur beren 9tuf. £>ie 5t!abemie

Oon 5Dijon t}atte fie gefrönt.

£)en größten (Sinbrud; aber matfjt bie ©djrift

auf ben 5Iutor fetbft. @r tüirb ber erfte glü^enbe

donOertit ber Sefjre, bie er fo unüermittelt auf=

gefteHt, unb geftaltet nun, feiner beränberten £)enf=

roeife gemäfj, feine 2eoen§roeife um. @§ öoHjtec)!

fidj eine Ummanblung, mofem üoerfjauöt ein
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Gereifter ftd) oertoanbeln !ann. Dtouffeau Be=

fd)liefet, ftd) üon ben öorneljmen Steifen, ben t>er=

berBten ©tänben gurüdäuäte^en unb nur ber gurücf

=

gejogentjeit , nur ben ©tubien ju leBen. @r tüttt

feinen Unterhalt burdj 91otenfdjreiBen berbienen.

Cur 3tef»t feine feibenen ©trumpfe au§, legt feinen

5)egen aB, entäußert fitf) feiner fämmtlidjen $u=

freien, bie in einer golbenen ©aefuljr Befielen,

öerlauft fte unb trägt öon ba aB eine „nmbe"

sperrücfe, bie offenBar fet)i; fd)Ied)t lleibet. 9Jcan

!önnte Beinahe bk ©aäje fo anfeljen: (Sin 9ftann,

ber nie 51uffeljen gemalt, al§ er roie 2Inbere ein=

Ijerging, toerfud^t e§, auf bent $opf ju geljen, unb

erregt bamit ba$ größte gurore. 25on bo aB toiH

er ftd) ber 2Mt nie anber§ geigen.

63 wirb nöttjig fein, an biefem Drte eine

©teile au3 jener gehonten *Prei§fcf)rift anäufü^ren,

ba fonft 9tiemanb glauBen würbe, roa§ Üfouffeau

bamal§ 5ltte§ $u Behaupten im ©tanbe mar. „§in=

ftdjjtlid) ber aBfcfyeutiäjen Unorbnung," fdjreiBt er,

„meiere bie 33ucl)bracferei in (raropa öerurfac^t I)at,

unb um auf bk ,3ufunft au» ben ^ortfdjjritten ju

fdjtiefjen, meldte fie täglich mad)t, fo lann man
leidet Ooraugfe^en, bafj bie dürften nic§t fäumen

toerben, fo öiel ©orgfalt anptoenben, biefe fc^rec!=

lidje $unft au§ ifjren ©taaten ju OerBannen, al§

fte angemenbet IjaBen, um fte bafelBft einzuführen.

£)er ©ultan 9Iämtet, ben bringenben SSittert einiger

fogenannter ßeute üon ©efdjmact nadjgeBenb, Ijatte
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eingetoilligt , eine £)rud:crci in $oftantinopel ein=

jjuridjten; aBcr faum mar bie treffe im (Sauge,

al§ man fidj genötigt faf) , fie p jjetftören nnb

bic SBerfäeuge in ben SSrunnen 31t werfen, ßfjalif

Omar, Befragt, tua§ man mit ber 5llerunbrinifcf)en

äHBIiottjef machen foHe, anttoortete: -ißenn bie

SBüäjer bem $otan äßibcrfprectjenbe» enthalten, fo

finb fie fdjlecfyt, nnb man mufj fie berBrennen;

wenn fie nid)t§ entgolten, al8 toa§ im ßoran fteljt,

finb fie üBerftüffig. Unfere (Mehrten Mafien biefe

Säjlufsfolge al§ lleBermafj öon SDummtjeit angc=

füfyrt. Setjt 06er ©regor ben ©rofjen an bie Stelle

£mar'§ nnb ba% döangelium an bk Stelle be§

$oran§, fo toärc bie SBiBIiotljef auef) OerBrannt

roorben, unb bie§ toäre DieHeidjt ber fdjönfte gug

biefc§ Berühmten *ßapfte§." £)a§ ift ba§ Urteil

9lpuffcou'§ üBer bie Sßreffe.

3)a nun bie Sdjrift öon bieten «Seiten Befämpft

morben mar, fuct)t ber 5tutor in einer jraeiten

meitere SBelege für feine ^Behauptungen Bci^nBringen.

So entfielt bie jtoeite, nicf)t gefrönte 5ßrei§fct)rift

:

„UeBer bk Ungleichheit unter ben 9flenfd)en". SDa§

3beal föouffeau'S in biefer Schrift ift ba§ Zfytx*

gtücf. £>ie ^gnoranj ift ba§ einzige bittet, ben

3jrrtt)itm ^u öermeiben. @§ toürbe fjeut;uitage für

ben (Sipfel be§ ©rote§!en gelten, Bei ben |>otten=

totten, Sobronen unb anberen SQßilben bk UeBer=

BleiBfel be§ Oerlorenen ^icnfc^en=3beal§ fuäjen unb

finben 31t rooEen. 3)ie SBett fat) e§ bamal§ anber§
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an. 5Dcr 9htf : „ßommt in bie SBälber unb werbet

oeffer!" festen ettoaS für fidj p *)aoen. . . .

@§ gibt teilte geiftreidjere Jjjetfiftage al§ bie

SSoItatre'S, bem föouffeau (1755) btefe $ebe ein=

fRiefte. ,,9ioa) nie," fäjrieo er jurüct, „Ijat $emanb

fo biet ©eift aufgetoenbet , um un§ ju SBeftien gu

maäjen. Sieft man 3&,r Sßud^, toanbelt @inen bie

Suft an, auf allen Sßieren ju laufen. Sfebodj, ba

idfj fdjott über fccfßig Safjte °Me ©ctoofjnljett ao=

gelegt fjaoe, fo füfjle tdj leiber, bafj e3 mir un=

mögltdj ift, fie toieber anjume^men, unb idj überlaffe

Ruberen biefen Dtaturgang, bie beffen toürbiger ftnb

al§ Sie unb idj. Said) faun idj midj nidjt gu ben

Sßilben in Ganaba einfRiffen, toeil meine $ranf=

fjeit mir einen europäifdjen Slrjt notfjtoenbig mad)t,

baun, toeil jetjt in jenem Sanbe Ätieg tjcrrfcfyt unb

baZ 23eifpiel unferer Nationen bie SSilben faft fo

böfe gemalt Ijat, hrie toir felbft ftnb." . . .

Sßofjl t)atte Voltaire S3eranlaffung §um Spotte,

bennod) liegt ben f)ier Bi§ gum $ieoer oerjerrten

dinbilbungen 9touffcau'§ ein oeied)tigter (Seban!e

gn ©runbe. @§ toar ber be§ Kampfe» gegen bie

Befielen be ©efeßfdjaft. @§ toar ettoa» baran, einer

gemütfjlofen, gleifjenben, in fiaftern fc^toclgenben

Gultur, oott harter 9ttoral unb lädjerlidjen $ang=

unterfdjieben, eine einfachere, fjerjlidjere 333ett gegen=

üoer^uftetlen. 5IIIe, bie toenigen SBeOorgugten au§=

genommen, empfanben ja ba% SBebürfnifj einer 9te=

formation ber Sitten, bc§ SeoenS, ber 9tegierung§=
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formen. 2lße» fefmte fidj nadj Erneuerung, ftur

biefe ßebenäerneuerung in bie 2Bilbni§ öerlegen ju

wollen, toar llnfinn. Unb fo ift bie SBirfung er=

flärliä), bie biefe Sdjriften tro| ifjrer (Sjcentricität

Rotten.

^nbefj fäjeint föouffeau felbft %u füllen, roie

öiel if)tn mangle. Er Beginnt au§ bem Sateinifdjen

3u überfein, al§ motte er, mit bem, ma§ er bi§f)er

gefdjrieben, un^ufrieben, fidj einen neuen ©ttjl

Raffen. @r arbeitet unb ftubirt raftlo§. 2)a§

politifdje ©ebiet öerlaffenb, fdjreibt er in ber §ermi=

tage Oon ^Rontmorencn bie „9leue £>etoife" unb,

Oon ©etoiffen§6iffen megen feiner ausgefegten ßinber

gefoltert, ba§ (SrjiefjungSbmij „Emil".

SDie Sßirfung namentlich ber ff9ieuen <£>eIoife"

mar tief unb ftarl unb öeroreitete ficf) über bie

fjaloe Söelt. @§ mar nid)t nur bie feine SDialeftif

ber Seibenfcfyaft, bie beraufdjenbe «Sprache, bie ben

Sefer fortriß, e§ mar öor allem 5lnbern bie Oöttige

Eingabe ber 9lutor=$PerfönIidjfeit mit allen |)eim=

lidjfeiten ifjrer ^ßruft, meldje biefe SBirtung erhielte.

2ltte§ mar fdmn mefjr ober minber Selbftbefenntnifj

;

nitfjt bie gabel, ber 2lutor felbft mar in Scene ge=

treten. SDa§ 5(nftö§ige lag neben bem SBe^aubernben,

bie Ueoerfpanntfjeit neben bem magren ©efüb,!.

Eine gleite Entäußerung ifyrer felbft ift föäter nur

mieber bei 33öron bageroefen unb ^at aud) hei ifjm

eine äfjnlidje SBirfung geäußert.

5Jtit bem ,,©efettftf)aft§üertrag" le^rt nun
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föouffeau auf ba% botitifdje ©eBiet priut Sie

Jäheit OerWeBenb , bie er in ben Beiben *prei§=

fünften angefponnen, nnb ba§ gan^e milbemb, ent=

Wirft et feine neue 6taat§tf)eorie, in Weldjer ganjc

Nationen naä) bent 9Jtufter ber ffeinen ©c^Wei^er

(Santone leBen nnb fiä) berWalten füllten. £>a§

©etncinWoB,! ift üBerall tjödjfter ©taat§3h3e(f , bie

5Jlinber3a^I ift red)tlo§. 2)a§ ift nun entftfjieben

ein ©taat, in Welcher Unfereiner, ber e§ füf)It, bafc

er jur ^Rinber^a^t gehören Wirb, nidjt leBen möchte,

llnb ba§ mit Stecht, ^nt ©taate fott aBer audj

$eber frei fein in 5lHem, Wa§ ben 5lnberen nidjt

fdjabet. (£§ fonnte 3£ouffeau, ber feinen 6pinoja

getefen, ntd^t unBefannt fein, Wa§ biefer unum=

ftöfjlid) BeWeift : wie e§ nitfjt bon unfcrem üffiiHen,

fonbern bon unferer SSernunft aB^äugig, Wobon

Wir un§ ÜB erzeugen. 5tudj ber Staat tann fotnit

botn Grin^elnen nidjt meljr berlangen, al§ ba% er

nid)t§ gegen fein Softem gewalttätig unternehme,

Wenn er firf) iljm unterworfen fjat ober oon

ifjm unterworfen Worbcn ift. S)a§ er ftdj bon

ber 3fftä)tigfeit feine§ ®runbbrincib§ üBei^euge,

Wenn biefe§ feiner Vernunft wiberfbridjt, fann er

nidjt üerlangen. S)tc bolitifdje ($5eWiffen§freiIjeit

mufj Wie bie in ®IauBen§fad)en $ebem gewährt

fein.

äßie traurig ber SeBen§aBenb be§ biet untrer*

berfdjlagenen 9Jtanue§ geWefen, ift Sitten gegen*

Wärtig. 5Jlit ben ^aljren Rotten fiä) 9ttenfd)en=
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fdjeu unb grämlidjey SBefen in it)tn gefteigert. @r

forberte öon bem, ben er greunb nannte, 2We§,

olme fclbft bie tlcinfte Saune aufgeben ju tnotten.

SDie ebetften Anlagen, ©eift unb ein tieffüljlenbe§

^erj Waren jetjt nur noc^ toie iljm jum Sßerberben

ba. 9htIjeIo§, arm, beWunbert einerfeit§, anbcrer=

feit§ öon -£>afj öerfolgt, mufj et bie flehte *]3eter§=

3>nfel, ben ßanton ber öon iljm fo oft geöriefenen

SctjWeiä öerlaffen, in bem er feine Ie|te ^eimftätte

gefuäjt. ^oct) einmal fdjeint bie Sonne iljm auf=

anleuchten, al§ £)aöib öume ib,n nadj Ghtglanb

mitnimmt unb iljm eine Sßenfion erwirft. 2lber e§

bricht «Streit jWifdjen ben ^Wei Sßljtfofoöljen au§;

mifjtrauifd) trennt er fiel) bon feinem neuen greunbe,

üerläfjt Sonbon, toetdjt allen greunben au§, fonbert

fidj meljr unb meljr ab. %n ber langen ßleibung

eine§ Armeniers Wanbelt er trübfinnig unter ben

Spartfern umfjer, bietet Sromangen, nätjrt ftd) öom
9lotenfdjreiben.

(£r ftirbt, fecpunbfcdjäigjälirig, im Sanbfjaufe

ju (Srmenonöille , wo iljm ©raf ©irarbin eine

^reiftätte geboten.

Sßenig föäter al§ ein £ecennium reiben feine

Schüler unb 23ereljrer, ben Contrat social in ber

einen, ba% SSetI in ber anberen £>anb, ben alten

SSau ber ©efeEfdjaft ein unb Werben öon ben ein=

ftüräenben Krümmern bebetft.

Söa§ öom alten $atedji§mu§ ber 3)emolratie

in bk ftd) neu erbauenbe StaatygefeEfdjaft herüber»
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genommen rourbc — boJ 31t bermittetn unb feft=

aufteilen, märe eine 3lrBeit für fic§.

(B ift BeneibenSroertlj, ein Wann 3U fein, ben

©dritter nnb ßorb 33toron Befungen. Dtouffeau ift

ein foldjer, er leBt in i^ren Werfen unb burdj biefe

in ber *ßJ)antafte ber ^ftenfctjen
;

feine 3Ber!e felBft

— mir muffen c§ un§ eingeben — Mafien ifyr

£cBen eingeBüfjt. 3)ie „^eloife" maä)t leine 3Bir=

fung me^r, bie Sauber, oie ba roirtten, fo lange

ber Magier leote, finb bafyn. 21E biefe $ßrac§t ift

tobt, ber (S^eu fdjlingt ftd) um bie Ruinen. SDte

©öradje unfere§ 3afrriwnbert§ ift eine anbere,

unfer ganzes (5>efüf)I§leBen, ber UeBerfdjmenglicfjfcit

fremb, ein anbere§. 2ßir lönnen ben @nttjufta§=

mu§, ber ftdj) an ben 91amen 9touffeau fnübfte,

faum me^r Begreifen. %nä) feine 9Jluftf mar nicf)t

talentlog, fie !§atte i§x publicum erfreut, menn auet)

nicfyt B,ingeriffen. (Sin au§gegeiclmeter Kenner alter

9JiuftfLiteratur, felBft £onbiä)ter, fäEte nodj neu=

lid) im ©efprädjie mit mir üBer ben „Devin du

village" ba§ günftigfte Urteil. (£§ fei, fagte er,

ein ©ingfüiel Oon großer 33egaBung, me!obiö§, bon

einfacher, fcpner, burdjfidjtiger §armonil. 9hm
gut. tiefer „Devin" mürbe, nadjbem er me^r aU
ein fjal&e» 3aB,rfi,unbert im £f)eater=9lrdjiü gelegen,

mieber einmal bem ^arifer $|3uBIicum Oorgefü^rt.

5Da§ ^uBIicum tangmeilte fiä), gegen «Sdjlufj flog
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eine alte Jßerntde auf bte SBü^ne, unb bo§ Sing=

fpiel tourbe unter pfeifen unb Sachen begraben.

(Sine alte ^errütfe!

31ur @injelne in jebent ^a^r^unbert berftefjen

unb begreifen bie 2lu§brucf§h)eife einer früheren

Seit.



S'd)elliti0 <*l0 Didjter*

3. SB. ö. ©djeffing, ber Wtofojrfi, bex „SBelt*

tocife", tote et auf bem ©octet feinem 5ftonumente§

in ^Mndjen genannt toirb, iftfür unfere ©eneration

(ebigliä) ein ^Begriff unb eine überlieferte Erinnerung.

£er ^uf}tne§(or6eer , ber beut Stifter ber ,,^ben=

titäMefjre" Bei ben jüngeren ©eiftem feiner $eit

fo rafdj reifte, tft öertoetft. 9tiemanb Bringt ei

metjr ^utoege, ein (Saüitcl au§ ben ©Triften feiner

erften *ßeriobe burtf^ulefen; 9ttemanb mag fiä)

mefjr bie $lüf)e geBen, eine unöerftänblidje 2ßei§=

fieit au§ einem ©d)toatte aBftrufer Sßorte, bie ftdj

ofjne ßnbe toieberfjoten, fjerau§3uflau&en. ©eitbem

ftdj bie 9kturroiffenfä)aften auf ben 23oben ber

eracten ^orfajung gefteüt fyaBen, Ijat bie fogenannte

^atur=$f)ilofoüf)ie !eine S3ebeutung meljr. ©ie ift

tebigtitfj üßfjantaftif unb toertfjloS. Unb bod) er=

fcfjeint un§ ©äjelting in biefer erften ^eriobe, too

er un§ üßer bk allgemeine Kontinuität aller Dcatur»

llrfadjen unb ifyc gcmeinfame» 9Jtebtum 5luffd)Iüffe

geBen toitt, unenb(id) bere§rung»tüürbiger, al§ in

2fteifjner, SKofail. II. 2
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feinet fetten, too et e§ untetnimmt, füt gtüet

geftönte Rauptet, bie üBet il)t tn-d)Iid)e§ unb poIt=

tifd)e§ £teiBen getn ettoa§ tor]iIofo£f)ifdjen 25unft ge=

Breitet IjaBen möchten, eine ^ßrjilofoprjie nadj §etjen=

Bebütfnifj jm fdjjaffen. 5Da öei-jetten ftdj feine 3üge
— minbeften§ füt mein ©efüfjl — fäjon ju benen

be§ — fagen mit, um Ijöflidj §u BleiBen, be§ ge=

fäjmeibigen ©orifjiften. 9U§ folgern ^ofprjitofoprjen

ift iljm bie SSilbfäuIe in bet ^flatjmilianSfttafje

gefegt rootben, unb e§ ift mit immet fefjt fdjtoet

gerootben, ofjne geheime ifonoffaftifdje ©ebanlen

batan botüBetjuHommen.

Unetmattet ift mit 6ä)eHing biefet STage öon

einet toeit Beffeten ©eite Befcmnt gemotben. @in

SBienet gteunb, bet e§ lieBt, in ben ftauBigen

(Beruften bet 5lntiquate 9lac^fotfc^ungen anjufteüen,

Jjatte mit ba§ feltene 33üd)lein: „ÜRaäjttoacrjen,

öon 33onar>entuta", jugefenbet.

&a§ «anbeten ift 1805 im fädjfifdjen ©täbt=

djen $|3enig Bei einem SSetleget S)ienemann etfdienen,

bet eine fottlaufenbe ßoHection öon Romanen rja*=

au§sugeBen BeaBfidjtigte unb ftd) an betfdjiebene

Betü^mte tarnen bet „tomantifdjen Sdjute" um
25eittäge menbete. SDaS füt bie bamolige geit Be=

beutenbe §onotat 2)ienemann'§ Betoog 9ftancf)en,

fein SSudj htm oBfcuten SSetlage an^uöetttauen.

©Delling, bomoI§ bteifjig ^afjte alt, S)ocent bet

pjüofo^ie in $ena, ttat in bie Üieirje bet 9ftit=

atBeitet, jebodj untet einem *pfeubont>m, roa§
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fdjon für feine bamatige „2Mt"toei§f)eit 3eugnifj

aBgiBt, beim fo Beugte er jebem möglichen Stnftofj

bor. $n $reunbe§lreifen fear e§ inbefj lein ®e=

fjeimnijj, Don toem ba% 33ücf)lein t)errüB,re. 9JHt

ber SBibmung: „bom 23erfaffer feinem ^reunbe"

erhielt 5t. 2ß. b. ©djteget ein @r.embtar birect

äugefdjidt ; e§ lam baffetbe in 23afet in 3krnt)agen'§

|)onb unb wirb bon bem Sedieren ertoäfjnt. 2tuct)

mar baZ ^ßfeubontytn jiemtict) burdjftdjtig ; unter

beut gleichen fjatte ©ctjetting fein ©ebiäjt: „Setjte

2öorte be§ Pfarrers auf £)rottning" in St. 2B. b.

©ä)teget'§ 9ftufen = Sltmanadj auf 1802 erfdjeinen

laffen. $n ben titerarifdjen Greifen äBür^Burgg

mar, tüte id) bon Betagten geitgenoffen weiß, lein

^weifet über bk 2tutorfd)aft. StBer roa§ berfäjutbet

nidjt ein oBfcurer 33crtag§ort unb ba% ^orttaffen

eine§ Berühmten 9fomen§ bont 5£itetBIatt! SDa§

merttoürbige 29ücf)tein Blieb böltig unbeachtet, tote

nicfjt borfjanben. £>ie Balb barauf eintretenbe

bolitifcfje ßataftrobtje ntag auet) ctraa§ ba.^u getrau

tjaben. ©bäter aBer, at§ boäj £er ober ^ener

bon bem SBerle yioti% nehmen tonnte, tjatte ec^etting

Bereite feine SSertoanbtung angetreten. (£r fetjämte

fidj nun, einft fo frei gebaut, fo ungefdjmintt ge=

fbroc^en ju fjaBen. @r modjte an ba§ 25üct)tein,

ba$ Senlmal feiner ©turnt* unb 5Drangperiobe,

nidjt mefjr gemannt toerben unb tiefe bie toenigen

@r,emptare, boeldje ber ©tampfe be§ ^apiermüller§

unb ber noef) unebteren Ätaue be§ macutaturBe=
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bürftigen fitämerS entgangen toaren, buxtfy 3lnti=

quare aufkaufen. SBefam er fie, öemic^tete er fie.

(jr Ijatte fidf) jet$t al§ 5Ibept einer abfoluten

Söiffcnfdjaft gettenb gemalt, tooHte al§ ©rofj*

raürbenträger ber ^t)i£ofop^ie im (Sebädjtnifj ber

9ttenfä)en bleiben unb toufjte nichts merjr üon ben

Sagen, in melden er ber Sfepfi§ feinen Tribut

genoßt unb al§ ein in ben ßonflicten be§ Seben§

befangener (Seift crfdjien. (Sr Ijätte am liebften

fein £inb ganj berleugnet. 51I§ itjn fein ^reunb, ber

Ultramontane Saffautj, barüber inquiriren wollte,

erhielt biefer nur bie Antwort: „%$, reben Sie

mir nic§t baoon!"

9iun gibt e§ atterbingS Sucher, über roeltfje

ben Soleier $a werfen bem 5tutor jugeftanben

werben mufj : e§ finb bor Stftem bie drfttinge au§

ben ^arjren ber Unreife. Sßenn jum SSeifbiel

Säjitter ein$ebid)t Wie ben „33enu§Wagen" fecretirt,

Wer möchte e§ irjm berbenfen? 2£ie mag ir)m, ber

eben im Segriffe ftanb, mit bem „SBattenftein"

{jerborptreten , ju 9Jtutf)e gewefen fein, al§ bie

Sucfyfjanbumg , bei Welcher bie „Slntljologie" er=

fcfjienen war, in einem Einfall üon @rWerb§utft bie

alten @r,emblare berfefben Wieber Ijerborfjolte unb

neu in ben 35udjfjanbe( braute, um, Wie fie fief)

gefämtacfboE ausbrücfte, „bie bieten Sieb^aber be§

langen fragen» unb Suchen» bon biefem SBucfje

(sie!), ba» Wegen bes berfdjwiegenen 91amen§ be§

Herausgebers unb be§ etbictjteten Srucforte* Wegen
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nicfyt allgemein Befannt geworben ift, tnit (Sinemmale

in üBerr)eBen ..." £ocb, bamit ftreifen tnit ein

(Sapitel „Dom beutfdjen Verleger", ba§ mir üe&er

auf fieb, Beruften faffen motten, ferner: gleicfymie

in einer jafjtrcidjen Familie mof)Igeratt)ener föinber

fjie unb ba ein UnBanb borfommt, beffen fieb, her

2?atcr ntcrjt rüfjmt unb ben er am lieBftcn üBer

9tteer fäjitfcn möchte, fo fann auä) ein einjetneg

Satcf) fo au§ ber 5Irt gefcfjtagen fein, ba% ber 2}er=

fäffer e§ am lieBftcn gan,^ berleugnete. %ofy mit

ben „^tacfjtmaäjen" berfjätt e§ fief) anberS. Sie

ftammen au§ einer $ät, mo be§ 5lutor§ ©eift gereift

toar unb auf ber £)öf)e feiner ßraft ftanb. (£§

finb Gombofttionen barin, bie bem 5Iutor un=

Ieug6ar lieb gemefen fein, (Sebanfen, bie tfm tauge

Befajäftigt Ijafien muffen, ©ebanfen, bie feine Blofjen

ginfalle, fonbern geniale 23litje finb. (£§ raaren

fomit ©rünbe fleinlidjcr ßonbenien^, roeläje Stelling

Beftimmten, bk$ £inb feines (Seifte» ju berfolgcn

unb $a berleugnen. 9Jlan tann nur münfajen, er

märenoeb, fernerhin ber geBtieBen, ber biefe Blätter

gefdjrieBen! . . .

2Ba§ ift nun eigentlich ba§ 23ucf) ber „9tacf)t=

machen" 'l ^uBert 23ecfer» , ber in feiner ©djrift

„Scrjelling'ö ©eifte§entmicflung in tijrem inneren

gufammenfjange" barauf ju fbrecfyen fommt, nennt

e§ einen Vornan; bod) al§ folgen tann e§ roofjl

nur ein (Mefräer Bekämen, ber feit feinen

Süngünggjarjren feinen Vornan metjr in ber -franb
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ge^aBt fjat unb ftdj nid^t mcfjr red)t erinnert, roa§

e§ mit einem folgen auf fitf) tjat. 5lnfang§ ift

ba% 33ud) ein (St)tTu§ büftcrer 9cot>ettetten, bk ber

5lutor, an ber TOgtidjfeit ber 23erfnüüfung unter

einanber öer^raeifelnb , mit getoattfamer |>anb ju=

fammengefctjmeifjt Ijat. 35atb aber — roa§ für

bie^eitunb für bie Haltung bes 5tutor§ djarafteriftiftf)

ift — toirb auf ^ufammengerjörigfcit niäjt me^r

Dfticffidjt genommen unb gebraut, roa§ eben in ber

9ftap£e ift an Üagebucplättera, Stretföerfen, Iäri=

fd^en Monologen, (Sjcurfen aller 2lrt. (Jinfjeitlidj

ift im (Bangen nur bie Stimmung unb Slnfdjauung

be§ 23erfaffer§, bie boll öon 5lnllängen an ben mober

=

neu 5ßeffimi§mu§ ift. 5£ie 2Mt ift ifjrn eine bon

fdjtoarjen ©arbinen umfüllte Camera obscura. (Sin

paar 2id)tftrat)Ien fallen hinein unb malen Silber

be§ ®rauen§, eine 5lrt Ißafeler £obtentan;$ , an

bie SBanb.

$n ber Slbfidjt, bie einzelnen 9toüetten=3a'Qfls

mente mit einanber 31t öerfrtüpfen, ift bk $igur

eine§ 9lac^tmäc§ter§ erfunben roorben, ber alt bk

büfteren Scenen Belaufet. Sd^eHtng fjat e§ gum

SSeifpiel Bei ßefage gefeiten, toie äroectmäjjig eine

folaje einleitenbe $igur gu bertoenben ift. Seiber

fefjltbem ^fjitofoptjen alle§ eigentliche @ombofition§=

Talent. S)er 9ladjttoää)ter ift mit ben auftretenben

$erfonen in !eine 23erBinbung gebracht, unb fo

bleibt benn, toafjrenb ber Teufel 2l§mobi unb ber

©tubent Sleobijaä forttoäfjrenb mitfbiclen, unfer



— 23 —

9tod)ttöanbler nur al§ ftarrer, ferner 35eobadjter

ftet)en , ber ljödjften§ a6 imb ju eine 5lnrebe Ijält.

ßbenfoftemg ift e§ ©djeEtng gelungen, un§ ein

tt>irftiä)e§ ^ntexeffe für feine £>aubtperfon eingu=

flögen. 2)er 9laä)troädjter ift nämttdj ein toilbe§ ber=

bummelte§ (Senie, ba% allen ©cenen be§ Seib§ unb

ber Ungeredjtigleit gegenüber immer baffelbe BleiBt

unb nur feiner habituellen ©timmung, einem falten

|>olm unb ctynifdjer 9ftenfä)enberad}tung, Suft madjt.

6r f)at alles 9Jtöglitf)e getrieften, bodj TOe§

ift iljm fefjlgefäjlagen , er T^at fein Studien (£rbe

gefunben, fidj barauf ein Imttdjen ju bauen, unb

ift SSettler, äkgabunb, fdjliefjlidj ein 9ff)abfobe ge=

toorben, ber auf TOrften 9ttorbgefc£)icl)ten abfang.

9iun Ijat er in einem flehten beutfdjen ©täbtdjen

eine 5lnfteEung al§ üftadjttoädjter erhalten, Bleibt

aber mit 2ßelt unb 9ftenfä)en verfallen unb ift ber

2lnficr)t, ba% ber ©djöbfer mögliäjft 6alb ba^uf^auen

foü, bie Sßelt toie ein berunglücfte§ ©bjtem au§=

auftreiben unb ju bernidjten. Einmal, al§ ein

^orblid^t am |nmmel auffteigt, bläft er, bafj bie

ganje ©tabt in 2lufruljr tommt, unb berfünbet ben

sjftenfdjen, bie bon allen ©eiten sufammenlaufen,

baZ 2ßelt-@nbe. darüber Ijätte iljm ber löbtiäje

5Ragiftrat beinahe bie 5lnfteHung toieber genommen,

fjat ftdj)'§ aber überlegt unb ilmt befohlen, niä)t

mel)r bie ßeute 311 fd)recfen. @o toanbert er nun

in ber Stadjt umb^r, unb toa§ befommt er }u

fetjen? Sauter Silber menfdjlitfjen (HenbS.
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Sie erfte ^oöeHe ^eigt un§, tüte e§ bettt

gteibmfer in einet Söelt religiöfer llnbulbfamfeit

nnb pfäffifdjen $anati§mu§' ergebt, ©in Biaxin,

ber a(§ greigeift gelebt, liegt auf bem ©terBeBette,

um ifjn Ijerum fielen feine Sieben, ftefjt fein SBciB

mit brei $inbern. £)a§ jüngfte broT^t iljm ünbliti)

unhnffenb in ba§ Blaffe, ftarre ®efid)t, roeil e§

nidjt mefjr lädjeln toiK roie fonft ; bie Beiben anbeten

fielen etnft Betradjtenb
, fie lönnen ftdj ben Zob

noä) nidjt ben!en in intern frifdjen SeBcn.

(Hn Pfaffe ift gelommen, ben greigeift ju

Belebten; et fteljt glüljcnb bor gorn mit aufge=

fjoBenem (Stucifij öor ifjm. (St malt iljm bie §ötte,

bie flammen unb 5lBgtünbe bet Untermelt —
OergeBen§, bet ®ranfe täfelt nur unb fdjüttelt

ben $opf.

S)a Brüllt it)m ber Pfaffe in bie £)f)ren, ba%

ber teufet nidjt nur feine ©eele, fonbern audj

feinen ßeiß forbern werbe, unb ftürjt fort, f)inau§

auf bie ©äffe, !nap:p an bem 9}ad)tmäcl)ter öorBei,

an beffen pfe er ftd) Beinahe gefpiefjt B,ätte.

$n ber nädjften 9?atf)t fte^t bie Butter mit

ben brei $inbern bor ber Seidje, bk man in eine

fc()roar3Bel)ängte 9Hfdje gebettet X)at Sinter Brennen

ringsum. %uä) ber trüber be§ ©ntfdjlafenen, ein

alter ©olbat, ift gekommen, bk £obtentoad)t mit=

galten. (£r T^at fein 6d)tt)ert mit bem toie ein

^reuj geftatteten (Griffe ju $üfjen ber 8eiä)e nieber=

gelegt.
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£a erfdjetnen toirfiidj brei Teufel im Zimmer

mit SBocMarben unb ©djlangen^aar, fte lammen,

ben Sobten ju ^olen. ©tfjmefelgcftanl erfüllt bie

StuBe, bie Siebter öerlöfäjen ; aBer ber alte $rieg»=

mann Iä§t ficf) ntcfjt in» Söoclöljorn jagen, er ergreift

ba§ Sct)toert nnb ^aut bem itjm junäc^ft ftefjenbcn

Unljolb um ben £ofcf. £>er $oüf rollt ju Soben;

bie Ueßrigcn fruchten.

£ag§ barauf Ijört man in ber 6tabt, bafc

ben £>errn Pfarrer ber Schlag getroffen. Printer

ber borgcfunbcnen £eufel§ma§le ftedte toirlticf) ein

fiopf, boä) toem er angehören mochte, Ijat bie

Sßelt nictjt erfahren; bie ^ufti^ Ijat lfm rafä) aB=

geforbert unb er ift niäjt mefjr jum SJorfdjein ge=

lommen.

60 bk erfte ©efdjictjte. 9ftan Begreift, bafj

beriet Sombofitionen toeber bem Äönig Subtotg bon

£8aiern, nocfy #riebrid) SBilfjelm ben Vierten, ju

melden Reiben <8d)eEing in S^iefjung ftanb, 311

(Stefdjmad fein konnten. SDa§ „Üteben mir mc^t

babon!" ift fefjr Begreiflich.

9tuf ber 2ßett, meint unfer beffimiftifd)er

9h($ttoädjter , gilt ber 9Ttenfd) als 9)tenfdj nid)t§

unb Ijat nur ba§ als ©gentium, toa§ er erlauft

unb 6efi|t. 21m fd)Iimmftcn ge^en baBei bk 23er=

treter ibealer ^ntereffen, bie füllen Naturen au§,

bk nidjt mit öänben unb gähnen am 35efi^ ju=

greifen. 2tt§ (gr,emb(ar biefer 5lrmen erfcfyeint iljm

ber arme ©tabtpoet, in beffen freiftefjenbem 2)acfj=
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fämmercfien allnätf)tlicf) ein einzelnes matte§ ßämü=

djen Brennt.

„£) bn," rebet Um ber pljilofopliifdje 9todjt=

toääjteran, „o bu, ber bu ba oBen bicf) IjerumtreiBft,

id) öerfte^e bicfy toofjl, benn iä) roar einft beine§=

gleiten! 9lber id) fjaBe biefe SSefdjäfttgung auf=

gegeben gegen ein eljrlic(je§ ,£anbtoerf, ba$ feinen

2ftann ernährt unb ba% für Denjenigen, ber fte

barin aufjuftnben toeiß, bod) feine§toeg§ gan^ ofme

$oefte ift. %ä) Bin bir gteid^fam toie ein fattyrifdjer

Stentor in ben 333eg geftettt unb unterBreäje beine

STräume Don llnfterBlidjfeit f)ier nnten auf ber

@rbe regelmäßig burdj bie Erinnerung an bie $eit

unb bk Sßergänglic^feit . . . $reunb $oet, wer

je^t leBen toitt, ber barf nidjt bidjten ! 3ft 'bir aBer

baä ©ingen angeBoren unb fannft bu e§ bur^au§

ntd^t unterlaffen, nun fo toerbe 5ftadjttüää)ter rote idj,

ba§ ift noä) ber einzige folibe Spoften, too e§ Bejafjlt

toirb unb man bidj nid)t baBei oerfmngem läßt."

Seit paaren t>at ftä) baZ gan^e (Benie be§

^oeten in ber SSoHenbung feiner Xragöbie „2)er

9)cenfd)" concentrirt, toorin alle großen geiftigen

TOdjte, meiere bk 9)cenfä)f)eit Betoegen, in ftjm=

Bolifdjen ©eftalten auftreten. @§ ift ein 9ffeifter=

toerf getoorben. 2Bäfjrenb ber langen StrBeit an

bemfelben fjaBcn fid) jeboct) bie ©rangfaie be§ ^oeten

auf§ Ijödjfte gefteigert; er erwartet bk 2lnna(jme

be§ 3Bud)e§, um Don feinen ©läuBigern frei ju

werben unb weiter ju leBen. 5lBer ber tetjte
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föettungsanfer erraeift fitf) at§ trügerifdj, ba£

sUianufcttyt fommt jutürf , unb ber SSergtoeifelnbe

erljenft fid) an ber Sämur, mit melier ba§ SJtoifct

äufammengeBunben mar.

60 finbet ifjn ber 9taä)ttt)ädjtcr. 2)er $Rann

ift tobt, feine Sragöbie Ijat er öernidjtet. 9lur

ber Prolog, ben ein tragifdjer £an§hmrft fpradj,

ber alä grote§fe unb furdjtBare $fta§fe ba§ STreiBen

ber fjoljcn 9Jtitfpielenben commentiren foKte, ift
—

neBft einem „3lBfageBriefe an baZ SeBen" — auf

bzm Xifdje unöerfeftrt liegen geblieben. @ine gute

3bee, fürroafjr; leiber c)at ftdj ber 5lutor al§ ge=

niale» ^noiöibuum ber romantifcfjen ©ämle roieber

einmal bie Sactje leicht gemalt. «Statt eine§ in

biäjterifdje unb bramatif^e $orm gegoffenen 5ßro(og§

toirb unter bem tarnen eine§ folgen ba§ Fragment

irgenb einer eBen in ber 6d)reiBmapße üortjanbenen

2IBt)anbIung angeflicft.

„%% trete/' füridjt ber £an§nmrft, „al§

SSorrebner be§ 9ftenftf)en auf. @in refpectit>e§

^uBIicum toirb e§ leichter üBerfeljcn, ba% idj meiner

Hantierung nad) ein 9tarr Bin, roenn idj für midj

anführe, ba% naä) 3)octor 2>arlöin eigentlidj ber

5lffe, ber bodj unftreitig nocfj läppifäjer ift, all ein

Blofjer 9tarr, ber SSorrebner unb ^ßrologift be§

gangen menfdjliäjen ®efdjledjte§ ift, unb bafj meine

unb 3före ©efufjle unb ©ebantcn fid) Blofc mit ber

3eit ettoa§ Verfeinert unb cultiöirt fjaBen, oBgleid)

fie itjrem Urfprunge nact) bodj immer nur (Sebanfen
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unb ©efürjle Bleiben, roie fie in bem $o:pfe unb

^erjen eine§ Slffen entfielen konnten . . . ,

3d) Bin mit SDr. SDartoin einöerftanben unb

tfjue ben prjilantfjropifdjcn $orfd)lag, bafj toir unferc

jüngeren SBrüber, bie Slffen, in allen SMttljeilen

T^öT^cr fc^ä^en lernen. @§ ift Beffer, mit Karmin

bie 9lffen at§ unfere SSorfaijren anjunelrmen, aU
fo lange ju jogexn, Bi§ ein ^weiter gar anbere

hrilbe Spiere 3U unferen 2lbfcenbentcn macf)t, roeld)e§

er üieHeidjt burd) eBcnfo gute 2£ar)rfd]eintid)feit§=

grünbe Belegen fönntc, ba bie Menfdjen, luenn man
iljncn ben Unterteil bc§ ©efidjteS imb ben Munb,
mit bem fie bie gleifjenben SBorte öerfcfytoenben,

toerbeeft
r

in iljren $ßfjrjftognomicn eine auffaücnbe

5le^nli(i)!eit mit DtauBüögeln , al§ 3. 33. ©eiern,

galten n. f. ro„ erhalten, ba ja aud) ber alte 9lbel

feine StammBäumc eficr ^u ben 9tauBtf)ieren al§ 51t

ben 2lffen hinaufführt, toeldjeä aufjer beffen SJorlicBc

für ÜtäuBerei unb Mittelalter aud) nodj au» ben

SBapüen erbeut, in benen er mciftcntljeit§ Sötten,

2lbler, STiger unb bergteid)en 5U)iere füfjrt. ..."

©0 ber 5larr. ®er Mann, auf ben ficr) Ijier

2tHe§ Besiegt, ift ber Sltjt <£ra§mu§ 3)armin, ber

in feinem nadjgelaffencn Scfjrgebidjte über bie 9iatur

ben 2tnftof3 ^ur X^eorie gegeBen, bie jetjt fein (Snfel

erneuert. (Stelling fdjcint fid) tüel mit ifmt Be=

fdjäftigt 3U l)aBen unb ermähnt feiner aud) an=

berStoo, fo 3. f&. mit SoB in feiner ©djrift : „33on

ber SMtfeete", pag. 247.
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ftodj einmal foHen mir ein SBilb au§ betn

9tad)tge6icte bcr rcligiöfen ©djroärmeret erhalten.

Einmal Bemerkt ber 9tadjtwää)ter im Mofter ber

llrfulinerinnen ein unruhige» 2/ceiBen. @r fct)Ieict)t

üBer ben $ricbf)of ^etan, roo eine in einen Hantel

geljülCtte 9ftanne§geftalt ftäj fdjeu oor iljm jurütf»

äiefyt, unb berftecft ftdj im ^reuggange. @in $ug

öon Tonnen füfjrt in ifjrer Glitte eine ©djtoefter,

beten §änbe geBunben finb. ©ie mar 9Jtutter

geworben unb tuirb leBenbig eingemauert. £)er

SieBfjaBer, ber fte retten wollte, !am ju füät!

@in 5lu§faE auf $id)te unb feine *ßfjilofoOf)ie

öon $ü) u"° 9lic^t=^c^, welche bie Söelt ^u einem

leeren Schein fjerabfefcen möchte, öerBirgt ftd) in

bem nun folgenben „Monolog be§ matjnfinntgen

2Beltfä)ööfer§". $)o<fy mir lernen noä) anbere

Jßerrücfte fennen unb ermatten ben 39riefmed)fel

£>amlet'§ unb £)öljelia'§, unter melden Flamen jebodj

nidjt ber SDänenörin^ unb bie Softer be§ ©efjeimen

©taat§ratlje§ ^o(oniu§ gemeint finb, fonbem ein

üBer bem ©tubium be§ „hantlet" ma^nftnnig

geworbener ©djaufpieler unb feine geifte§!ran!e

(Megin. ßetber, leiber get)t e§ gegen ba% @nbe

be§ 35uäje§ immer confufer unb wirrer gu, 2We§

bre^t fidj fd)liefjltct) im tollen SBirBet 3Bir er=

Ratten bie S)inge nid)t metjr, Weil fte in ba% 3Butf>

hineingeboren, fonbem Weil ber $erfaffer bie $rag=

mente eßen üorrättjig tjat. S)ie „Sidjtalmungen

eine§ SölinbgeBornen" unb ba% „^nöalibenfjaug ber
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©ötter", ein „3)itf)t)ramBu§ üBer ben §rüfjling"

unb „öetratfjtimgen üBer ben ^intern ber 33enu§

^attiptigoS" folgen aufeinanber, olme ba§ foir baZ

SBarum erfahren. 2We§ roirb Berührt, nidjt§ au3=

geführt, 5lHe§ jerfCattert ober Bleibt im erften

Infame ftecten. (Mang e§ bodj felBft bem ^T^tto

^

fopljen (Stelling nicfjt, feine ©ebanfen p einem

gefdjloffencn Greife aBjurunben unb füftematifd) ^u

gliebern. lim roie öiei fcrjlimmer nod) ergebt e§

bem ^oeten!

Unb fo toeit mar idj in biefer fcrjliefjtiä)

mirtlid) tollen Seetüre gelangt, al§ fie if)re natürliche

2Birfung äußerte, $crj farj mid) in bk 9Mnä)ener

93tajimilian§ftrafje öerfetjt — ber 9Jtonb ftanb am
grimme!— unb bierjt oor mir Sd)efling'§ StanbBilb.

llnb au§ bem SDunM ber SSöume trat bie

©eftalt eine§ 9iad)ttoätf)ter§ im langen grauen

Hantel, btö §orn an ber Seite; ber leiBfjafte

Weniger 9focl)ttoäcrjter, üon bem iä) eBen gelefen.

@r BlieB Ijöljmfdj lädjelnb cor ber Statue

feine§ 33ater§ fterjen unb fagte, nadj feiner ©e=

tDoT^n^eit, Slnreben ju galten:

„©djnctt Bift bu ba hinaufgekommen, baZ mufj

man fagen! 51Ber oB audj üerbient? Slrttjur

Scfjoipenfjauer unb Subtoig fteutxhaä), fiubtoig 23örne

unb §einrid) -Ipeinc tuerben nodj eine gute SQßeite

auf foläje @^re märten tonnen.
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$a, bu fjaft e§ gehörig angefangen, lim fo

in bte §öl)e ju fommen, mufj man fid) an bie

Röntge galten. £u fjaft e§ getfjan, unb aüe @l)ren

tourben auf biet) gehäuft. 2lud) geabelt tourbeft bu.

5t6er mächtiger al§ aüe Könige ift bie geit.

Unb roa§ fagt biefe jur aHexf)öd)ften (Sntfdjeibung ?

2ßo ift, ^fjilofopf), bie tebenbige SBirtung beiner

SBüdjer ? fp^tlofop^te ber 2Rt)tfjoIogie, pilofopfjie

ber Offenbarung — SSeroeife für ben göttlichen

fiogo» : Gfiriftu§ — SBetoeife für bk £)reifaltigteit

!

2Baf)rlid), idj müfjte fjetttaut lachen, toenn mir nid)t

al§ 9tact)ttüäct)ter ber Schlaf ber 9Jlenfdjen tjeilig

fein müfjte.

2lud) bu lädjelft? jftatürlidj! llnb warum

mdjt? (B ift 9iad)t. @§ fiefjt bidj ftiemanb.

S)u meinft, man läfe biet) nicfyt mefjr? £)od)

nid)t! 3$ falj in ein fünfter hinein, too (Siner

Bei einem orennenben Sichte fdjtief. 5luf bem

9tac£)ttifct)Iein lag: „Glara, ober ber gufammentjang

mit ber ©eiftertoelt" aufgefdjlagen. 5lHerbing§

toar ber 5Rann ü6er ber Seetüre eingefcfytafen.

5lergere biet) nicfjt §u fefJT barü&er. 2}ielleicf)t

tommft bu toieber in bie £mnbe ber 90tenfdjen.

2Ba§ meinft bu ju einem 2öiebera6bruc£ be§ fleinen

23üct)lein§, öon bem bu ärgerlich fagteft : ©predjen

Sie mir nietjt baöon?

Dtitfjt unoerbient fäme e§ gu (Syrern (B ent=

Ijält ja — unb ba§ ift Diel — beine aufrichtigen

©ebanfen!"



(Bin fötab in Htpi%

%{% ®naBe in %?$l\% leBenb, fam idj oft auf

meinem SBege nadj <Sc§önau, too mein ätoterfjauS

ftanb, an einem Äirdjtjof oorBei unb Ijielt ntc^t

feiten oor einem ©raBftein fcetradjtenb ftitte. JäJasc'S,

ba§ idj) bama(§ meinte, auf jebem ÖraBe muffe ein

$reuj ftefjen, unb idj Ijter nur einen breiten, ftadjen

Stein fafj, ben junge (Hdjen Begatteten; raar'§,

ba% idj im öaufe öfter öon bem ©rafiftein fpredjen

fjörte, idj Betrachtete benfelBen immer mit einer

gemiffen freuen (Sfjrfurdjt. tarnen, toa§ aEe 3af)re

gefdjaf), grau (Hife oon ber 3iede unb ifjr alter

fyreunb SEiebge ju un§ — fie pflegten in unferem

£>aufe tfjr 5lBfteigcquartier ju nehmen — fo mar

jebe§ma( oon biefem ©teine bie Diebe, unb e§ mürbe

ein gemeinfamer ©ang gum (SraBe unternommen.

9hm erft erfuhr id), bafj e§ einen Siebter, 9kmen§

©ottfrieb «Seume, Berge, ber üiel fdjöne ©ebidjte

gefdjrieBen unb oiel UnBitt be§ <sdjicffat§ erfahren

fjaBe. @rft fpäter Ia§ id) bie ©ebidjte, erfuhr ba%

ERätjere Oon bem Sdjidfal biefe» lobten unb lernte
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biefe in Üjrer 23cbcutung auffaffen. 2)er 9ttann

fetBft behielt für mitf) ein bauembe§ ^ntereffe: jeber

©egenftanb, an bem $ugenberinnerungen haften,

Behält feinen eigentümlichen Stimmet.
2Iuä) jetjt noä), ba iäj ein Urteil üBer feine

bid) terifdjie SBegaBung IjaBe, jäBte icfy xfyn ju ben

Männern, bie ber (Srinnerung jebc§ £eutftf)en toertfj

unb e^ttoürbtg Bleiben foHen , fctjon barum, roeil

er fo biete ©igenfc^aften eine» beutfdjen 9ttqnne§

in fidj bereinigte unb naä) fo bieten Seiten tjin

ba§ tragifc^e ©djictfat eine§ 5£>eutfdjen jener $eit

an fict) erfuhr.

Seine 2eBen§gefä)idjte barf ict) at§ Befannt

borau§fe^en; bennoct) mu^ ic^ fte Berühren. ©ott=

frieb (Seurne war 1763 im £>orfe $ßoferne Bei

SCßeifjenfet» geBoren. 5£)er «Sofjn eine§ ganj ber=

armten 33auer§, berbantte ber $naBe feinem ©ut§=

fjerm, bem ©rafen $nautfjabm, bk ©unft, ftubiren

ju bürfen. (£r mar ein dufter bon ©ruft unb

^eftigleit. 23on ber üttjeotogie unBefriebigt , un=

ruhigen ®eifte§, ben butcanifctjen $opf boE bicf)=

terifc^er *ptäne, feeftf»Io§ er btö|tict), fict) au§ ben

$effetn eine§ für itm nict)t baffenben 2?erufe§ 31t

Befreien. @r Bellte feine tteinen ©tubentenfdjutben

unb madjte fict) auf ben 2Beg nact) *ßari§. 2lBer

er mar ein — bafjtos" Sieifenber. 5Der ßanbe§bater,

ßanbgraf griebriä) bon Reffen = Raffet, t)atte einen

Sßertrag mit ber engtifdjen Regierung aBgefdjtoffen,

t^r naäj unb nacfj fo unb fo biete 6otbaten, ju

SKeigner, 3Kofai». n. , 3
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fo biet üßfunb Sterling ben $obf, ^u liefern; bcr

junge 9Pcann tourbe aufgegriffen, in einen ©oIbaten=

rod geftcdt unb nad) (Sanaba cingefd)ifft.

3Md)e gcit ! $n §oGanb trieben bie berrud)tcn

fogenannten „©cclenberfäufer" ifjr SBefen, griffen

bürftigc junge Seute auf, bemogen fie, al§ Solbaten

nad) £)ftinbicn 31t gct)en, unb berfauften fie, fmnbcrt=

fünfzig ©ulbcn ben Wann, ber Sritifc§=£ftinbifd)cn

Gombagnic. 5£ie beutfdjcn £anbc§bäter mibmetcn

fid) einem ätjnlidjen ©etoerbe unb berfauften als

93cenfd)enmafler bon ®otte§ (Knaben ifyre eigenen

£anbe§linber. dnglifdje Gontmiffäre famen nad)

Raffet unb befidjtigten bie crlauften 9ftenfd)en tüte

33ie^ auf beut 9Jlarfte. ^egerönige fjanbeln nid)t

anber§, aU biefe dürften getjanbelt. äßenn bie

Altern über ben Serluft ifjrer @ö§ne murrten,

ftrafte man bie SSäter mit ßifen, bie TOtter mit

bem gudjtljaufe. |>effen=$affel ftanb nid)t allein

ba. 5lud) §anau, Sßalbed, SMrttcmberg, ©aäjfcn=

©otlja, ber 33ifdjof bon fünfter fteltten bcutfdje

©Haben auf ben englifdjcn Waxit ; bie 9Jtaitrcffen

ber dürften unb itjrc ^inber Brausten (Selb. §effen=

Gaffel b>tte nur ben Sorjug, bk meiften ©flaben

31t liefern ; c» gab itjrcr bei einer SScbötlerung bon

bicrmal^unbcrttaufcnb ©ceten im Saufe ber 3>a()Xt

^bjanjigtaufenb junge 9Mnncr ab.

^riebridj Daniel ©djubart, bcr Dichter ber

„^ürftengruft", roax feinerjeit tocgen Eingriffen auf

bie b>t)e ©eiftlid/feit berrät^crifdjcrtoeifc in fein
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tofirttetttberg'fdjeS ätoterfanb äurütfgelodft toorben

unb Ijattc jclm Sfaljre ofme 33er^ör , otjnc Urteil

im Werter be§ §ot)ena3perg§ fiijen muffen. 6eumc,

ber SSertauftc, mar ein äljnlidjeS, aEcrbing§ nod)

tocit fd)itIblofere3 £)*>fer grauenhafter $ürftenmiff=

!ür. ^atjrctang ;utrüdgel)altcn, mufj er in (Sanaba

gegen bic 23ertt)cibigcr ber ^rei^cit tampfen.

90Ht feinen ßameraben nad) (Suropa 3urüdge=

Jcljrt, entspringt er, au§ $urd)t, nun an üßreufjen

verlauft 3U werben, wirb aber gefangen unb muf$

aU gemeiner ©olbat weiterbienen. 5ütd) jetjt befer=

tirt er utocintal, Wirb aber jcbe§mal eingeholt unb

entgeht nur Inapp bem STobc. (Snblid) frei ge=

toorben — ein toaderer 9)tann löfte iljn mit ad)t*

jig £ljalem an§! — gcfjt er nad) Seidig, ben

gerriffenen $aben feiner ©tubien toieber auf^u=

nehmen, unb toibmet fid) ber Ätiologie.

@r mürbe 9)cagifter. 5Dicfe a!abemifd)c 2Bürbe,

meiere bic j^tlofojjljifdje $acultät erteilte, entfpridjt

bem heutigen Factor ber Sßljilofopljie. 5Der Magister

legens t)at jubem ba§ Stecht, SSorlefungcn an ber

Unioerfttät 31t galten. Unter melden SSebingungen,

unter melden (Sntbefjrungen er biefe SBürbc erlangte,

tann man fid) beulen!

$urd)tbar mar ber SBagen be§ 6d)idfal§ über

ifyt tunroeggeäogen , faft bi§ pr Zertrümmerung

feines 2Befen§, nun raffte er fid) toieber auf, baZ

§erj boU ©rimm gegen feine Reiniger; aber ein

itjm angeborener mapattenber Sinn bewahrte it)n
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öor aßen (Jjtremen. 2ßof)t ^atte ftd) feiner ein

(Hei öor altem 33efte!jenben, ba§ ftäj üBerteBt ^atte,

unb eine tiefe ueBerjeugung öon ber 9lotf)toenbig=

leit einer totalen UmBitbung ber fociaten ©runb=

tagen Bemächtigt, bennod) mar et fein eigentlicher

9ieöoIutionär. (£r Ijiett nicf)t§ öon getoaltfamen Um=
ftürjcn, öon ölöijticfjen Skfefjrungen ber SSöffer unb

ber fjerrfcfienben (Stoffen, öon tjerotfdjen Guren ber

9ftenfcf)Ijcit, toie fie untängft bie gransofen öerfudjt.

„(£§ ift mit," fäjreiBt er, „feit fanger $eit

ein trauriger ®ebanfe, ein £)eutfcfjer ju fein, unb

boef) mödjte icf) meine Däterficf)e Nation mit feiner

anbern üertaufcfjen. 2ßir IjaBen feit $arf bm
©rofjen ein fo fonberBare§ ©etoeBe öon §aIBge=

red)tigfeit , £>afBfreu)eit , §atBöernunft unb ü6er=

f^auöt öon ^atBei'iftenä gefjaBt, bafj ftä) bie gremben

fetjon oft gehnmbert fjaBcn, tüte mir noef) fo fange

öofitifd) feBen . . . SBtt toolten ben dürften nicfjt

üorjugStoeife bk Saft bc§ llnfjeif§ aufBürben, benn

mo üom SSolfe bie (Sntfcfjeibung fam, ging e§ öer=

fjäftnifjmäfjig md)t Bcffer. Stile tragen itjr 5Hjeit

ber «Sdjufb . . . ©ine fo traurige 9tofte, toie wir

feit ben festen äetjn ^afjren geföiett l^aBen, liegt

faum in ben SInnalen, unb e§ ift burä)au§ feine

2lu§ficf)t, bafj e§ je im Gnuäefnen unb im ©an^cn

Beffer toerbe. SGßtr ftnb mirflid) ein Söott ber

Nationen geworben ..."

„2)er fyranjofe oljne Unterfcfjieb fdjlägt fid)

für ein SSaterlanb, ber $ftann wirb geWürbigt
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itad) bcm, roa§ er gilt; T6ei un§ mirb bie ©tfjätmng

genommen nad) bcm, toa§ ba§ ^irdjenBud) fprtdjt,

ber ©elbfacl bc§ S3atcr§ roiegt ober bo§ <£>ofmar=

fctjattamt OorfdjreiBt. §ür wen fott ber beutfclje

©rcnabier fidj auf bie Batterie unb in bie 3kjon=

nette [türmen? @r Bleilot fidjer, roa§ er ift, unb

trägt feinen Sornifier nur fo fort. @r fott bem

£obc in§ 5luge fet)en , unb ju £>aufe pflügt fein

alter 33ater frolmenb bie gelber be§ gnäbigen

3unlcr§ , ber nictjt» t^ut unb nidjt§ jaljlt. Der
5llte füljrt fdjtoiijenb bie ßrntc be§ £>ofc§ ein unb

mufe oft bk feinige brausen öerfaulen laffcn, bafür

t)at er bie jämmerliche (Sfjre, ber einige Saftenträger

be» Staates ju fein. Sott ber Solbat bann mutfijg

festen, um eben biefe§ ©lud einft felbft ^u ge=

niesen? 5£a§ nennt man bann Staat unb gute

£rbnung unb ©crec^tigfeit, unb fragt nodj, rool)er

baä öffentliche llnglüd fommt. 2Bo leine ©emein=

famleit be§ 9?eä)t§, ift lein ©emeinfinn. . .
."

©in anbermal ruft er: „SoBalb ©crec^tigleit

fein mirb, wirb triebe fein unb ©lud, fie ift bie

einzige Sugcnb, bie un§ fefjlt. Sßir tjaBen S5itCtg=

leit, ©rofjmutlj, (SrBarmen genug im ©meinen,

Blofj meil mir im allgemeinen leine ©erectjtigleit

tjaBen. £>ie ©nabe OerbirBt 2ltte§, im Staate unb

in ber föirdje. Sßir motten leine ©nabe, mir motten

©eredjtigleit ; ©nabe gehört Blo§ für SSerBredjer,

unb meift finb bie Könige ungerecht, mo fie gnäbtg

finb. 2Ser ben begriff ber ©nabe perft tn§
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Bürgerliche SeBett unb an bu Stühle ber dürften

getragen f)at, foH berbammt fein, öon blofjer ©nabe

ju leben; bermutf)lict) mar e§ ein 9Jcenfä), ber mit

(Screcfytigfeit nicfjt» forbern fonnte. %U5 ©nabc

toirb fe(6ft fein guter, rechtlicher, Vernünftiger

5CRcnfct) feiig werben wollen! . .
."

9ftit feiner Seidiger Stellung unjufriebcn, boft

£rang naef) üLfjätigfeit unb eigentlicher 2öirffam!eit,

nimmt er jej-jt eine Sccretär»ftetle bei bem ruffifcfjen

(Bcnera'l ^gelftröm an. £a§ tttilitärtfdje (Clement,

bo§ geraaltfam in iljm fjerange'jogcn morben, toirft

naef), er abancirt ^um rujfifäjen Cfficier unb mirb

in gefcf)tcr;tlicr)c &ataftrobf)en geriffen. @r erlebt

ben £ambf um Sßarfcfmu, bk Grrftürmung Von

fraget unb nrirb bon ben *polen gefangen genommen.

ty.1% feine 2lu3fiä)ten auf SBeförberung fcfjininben,

gefjt er mieber nad) Seidig jurücf, lieft al§ Magister

legens über alte ßtaffifer unb beforgt ßorrecturen

für bie GJöfäjen'fdje £rucferei. ßlopftocf» unb

SBiclanb
1

» SBerfe üerbanfen if)tn ben l^oljen ©rab

bon Gorrect^eit, burd) ben fie fiel) auszeichnen. Um
bem einförmigen ©efd)öfte mcr)t geiftig ^u untcr=

liegen, unternimmt er im £eccmbcr jene fjfufjrcifc

naäj ©teilten, ber mir ben „Spaziergang nact) Sbra=

!u§" oerbanfen. @r legt an fcd)§l)unbert 2JceiIett

5« SUB 3urücf, ben Stücfmeg nimmt er über üßari».

£iefe§ 9teife6udj ift aßerbing§ öon fbäteren

Üieife=@r3äf)tern roeit überholt morben. Unferem

2£anbercr fefylt mof)t nietjt ba§ £anbfcf)after=2luge,
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genicfjcn. llngcftümer S)tong jagt ben 9#ann raft=

I00 toortoärt§. £ennocf) ift ba§ 33utf) feljt tntcrcffant

;

bk äßanbcrfaljrt Bilbet ben #aben, an bcm fidj feine

©ebanlen tanfen. 5tHe§ brefjt fic^ Bei iljm um
ben einen 3DtittcIjmnft , tote man e§ anfangen

muffe, bafj e§ auf ber SCßcIt Beffer werbe. 5lEe§,

toa§ er fagt, ift au§ einer tiefen Urfürünglicpcit Ijet=

öorgegangen unb traftüoß in folgern ^Jiafje, bafj

bie 5(nfid)ten feiner Berühmten geitgenoffen ftdj

fdjtoäcfjliä) unb bürftig bagegen ausnehmen, 3>cfy

fteffe alz 5ßroße unter £mnberten bie (Sebanfen

bafjer, bk iljm in Saterno Bei einem SSIicf in eine

ßiräjc fommen.

„%ä) fjalte," fäjrcißt er, „ben Slrtifel öon ber

23ergeßung ber Sünben für einen ber öcrbcrBIicfjften,

ben bk .öalßßilbung jum angeßlidjen SErofte ber

Sdjtoadjlföpfc erfanb. @§ ift fein ©ebanfe, bafj

Sünbe üergeßen werbe; ^eber wirb mit feinen

ßöfen unb guten Sßerfen fjingefjen muffen. (Sine

mißoerftanbene Humanität §at ben S^^um pm
üngtücfe be§ ^enfdjengefdjlec(jte§ aufgeftcHt unb

fortgepflanzt. 2ßa§ ein 5Renfd) gefehlt Ijat, BleiBt

in ©toigteit gefegt ; e» läfjt fic§ feine einjige $otge

einer einzelnen 2f)at au§ ber ®ette ber £inge

f)erau»reifjen. £ie ScfjtoacPciten ber 9ktur finb

öon ber 9latur felBft gegeßen, bk |)errfcf)erin SSer=

nunft fott fie gu leiten unb 311 berminbern fuäjen.

£er begriff ber SSer^ei^ung f)inbert meiften§ ba%
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äkffcrtoerben. ©djutfen, bte fid) nidjt Beffcrn

fönnen, bie öon SSeidjte ^u 23eid)te fc^Iec^ter, Oer=

rootfener, nicbcrträcl)tiger werben, foEcn jum £>cile

ber 5ftenfd)l)eit üeratocifeln ! tybtx folt IjaBen, roa§

iljttt äulommt. SDie SßcrjtoetfCunci ber 3}öfetoitf)ter

ift 2Bof)ltI>at für bk SOßelt, fie ift ba§ Opfer, baZ

ber Sugcnb unb bet ©ötttidjfcit unferer 91atur

gcBraäjt toirb. ^er^toeifle , ber ftd) nic§t Beffcrn,

nidjt üernünftig Beruhigen fann. . .
."

5Darf man fagen, bafj foldje ©ebanfen, weil

fic üot Batb adjjtjig $at)ren getrieften tourben,

Ijentc antiquirt finb? $dj glauBe ni<f)t. $eben=

fällig fietjt man au§ biefen furgen Anführungen,

toie biet ©igene§ unb SeIBftgebad)te§ , männlicfj

$cfte§ in ©eume toar. (B tritt immer rauf) unb

Mftig IjerOor; oft finbet er SBorte, fdjarf tüte

©djtoerter. @r fjüt toirtlict) manchmal ettoa§ öon

einem beutfäjen 9touffcau.

^orttoäfjrenb im 2}erfef)r mit feinen üjm treuer

geworbenen Alten leBt er nun al§ 9ftagifter in

Seidig ein a§fetifcf)e§ ^ageftoIjenleBen fort. (Sr

toar milber getoorben, er ftanb je|t im ange^enben

DcrBft be§ £eBcn§, unb im ©eptemBer laffen bk

©etoitter naä). Den Sorgen ber Armutfj 6ot er

eine ftoifdje Stirn. @r toar ju ftolj, ftdj ju Beugen

ober nur ftä) ber (Sröfje $n abaptiren, 31t ftolj, um
bk ©unft ber 9Md)tigen 3U Butten. 23ornefjmen

Seuten ging er au§ bem Sßege. 6r l^atte einer

conüentionetten Söelt nichts ju bauten unb machte
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iljt auä) nitfjt» 311 S)anfc. 2ßa§ ifun öerfagt mar,

mußte et mit 5lnftanb 3U entbehren unb äußerte

fein Verlangen banacf). 2luct) nati) biefer «Seite

t)in tnar er ein 9iouffeau.

5lHc§, ma§ er fdjjriefi, audj) feine ©ebidjte,

Ratten einen bibaftifcfjen fttvcä. „%§ bin," fagt

er einmal, „fein fonberlidjcr fyreunb öon üiomanen.

äßer toirb SBafjrfjciten für Scanner crft in #litter=

ftaat üut;en?" @Hn anbcresmal jagt er: ,,^ebe§

gute 23uct) muß näfjer ober entfernter ein potitifdjes

fein, ^olitifc^ ift, mal ju bem allgemeinen SBoljl

ctroas beiträgt ober beitragen fotl, quod bonum
publicum promovet. 2ßa§ biefe§ nidjt ttmt, ift

eben nicfjt politifdj. 9Jcan Ijat bicfe§ 2Bort fefjr

entftettt, bertoirrt, f)crabgcmürbigt. ..."

Tcocfj einmal, 1805, macf)t er fidj ju einer

großen {yußreife auf, biesmal nad) bem Sorben.

@r trifft äüarfcfjau, bic Stabt, an bk fiel) tiiele

©djrecfenserinncrungen feines Scbens fetten, ai%

ruffifdje ©ouöerncmentsftabt toieber, er befielt fid)

ba» Ijatbaftatifdjc Wiostau. $n SDorpat trifft er

ßtinger, ben beutfdjen £id)ter, al% ruffifcfjen öene=

rat. „£aß bei biefen SScfu^cn," fdjreibt er, „:pfji(o=

fopfjifdjc, titerarifdje unb politifetje Reibung genug

entftanb, unb ba% id) biefe (Stunben ju ben beften

meines Sebcns 3äfjle, wirft bu glauben
"

(Sr öerfetjrt mit ber &aiferin=9Jtutter 9ftaria #eo=

bororana, einer gebornen Jßrinjcffin öon 2Mrttem=

berg, unb fpridjt mit tfjr über Sdjitter, beffen Hob
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eben ba§ S£age§geft>r&dj in ben Petersburger GirMn
bilbct. lieber ©toccTjoInt unb ilpfata feljrt ex tjcim.

Slllmäljlig txeten an feiner eifernen &örper=

Gonftitution bk folgen aller ©txa^ajen unb @nt=

befjrungen, bie iljm ba§ Seben auferlegt, 31t Sage.

@x fjat mit fürc&teriidjen förperlidjen Seiben ju

fämpfen. 6x toirb fetjen unb mürrifcf). SSietet man
ifjm einen guten Sag unb ftcllt bie fyrage: „2öie gct)t

e§, lieber ©eume ?
" ift feine ftereottjpe 2lnttoort:

„©djnrftfdjr 2)aBet ift er in fteter Sorge, miU
leib gu erregen. „SBenn itjr mid) erft flu bebauern

anfangt," fagter, „bannfpringe iä) au§ bem^enfter."

@in büfterer, blaffer, bem Sobe Verfallener

5ftann, lam er 1810, ßinberung feiner ßeiben 3U

finden, natf) Seplitj. (£r fanb biefe ßinberung nidfjt,

tjattc bafür noef) in feinen legten Sagen biet bon

gemeiner ©cfjledjjtigfeit ber SDtcnfdjen p leiben.

(Sr ftarb neben feinem gepaeften Koffer, aufregt, in

ben Slrmen herbeigeeilter greunbe.

(£r mar erft fiebenunboieräig $af)rc alt ge=

toorben.

groei Sage naäj (Smpfang ber 9lact)rict)t,

©eume fei in Seplitj oerftorben, erhielt 3£ielanb,

ber nie aufgehört tjatte, für if)n 31t nürfen, bk

9Zacf)riä)t, baß ifjm 9)laria geoborohma eine $|3enfion

jugefidjert fjabe. £ie (Sefc^ic^te bon girbufi, beffen

(Stjrenfolb anlangt, mä^renb er fcfjon auf ber Vafyre

liegt, wieberfjolt fidj in immer neuen Variationen.

grau bon ber üteefe, Siebge unb Sßielanb festen
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bem &id)tcr ben ©raBftcin unb liefen junge gießen

um if)n ^ctumpflanjen, toetl ber, ber barunter lag,

ftdj im SeBen oI§ treuer Sinter Betoätjrt tjatte.

Die lefcte $orm be§ gortIcBen§ eine§ Scfjrift=

ftcHer§ , ber nid)t ju ben elften gehört, bie Ictjtc

llnfterBlidjfcit ber Vergänglichen ift bal fortleben

im fogennnnten geflügelten SBorte, b. f). ber ütebcn§=

art berer, bie fclBft üBcr feinen ©cbanfett öerfügen.

5£ie SBerfe tjaBen ifjre 5lrBeit an ber SSilbung ber

^citgenoffen aBgetfjan, bie 33üä)er fiebert oerftauBt

in ben gääjern ber 23ücfyereien, aBcr irgenb ein ju=

fälliges Söort bc§ £iä)ter§ IcBt tiodji im 35oK§=

munbe, natürlicfe, of)ne bafj biefer ft>ci§, tüol^er e§

ftammt. 33on ©eumc ift baZ oft gehörte (Sitat:

Sef)t, tetr SDßitbe ftnb boefj beffere SJtenfctjen!

2}on ifjtn ftammt bie 9teben3art:

Unb er fcfjlug [icfj fetttoä*t§ in bie SBüfd^e.

23on i^m ift cnblid) ber S5er§:

2ßo man fingt, laff bief) rufjig nieber,

SSöfetoictjter fjafien feine Sieber.

®ie Söettgefätdjtc ift Betanntlid) bat 2BeIt=

geriet; afterbing» ein fefjr eigentf)üm!ict)c§ unb

unboßftänbige§, inbem e§ ba§ $cd)t nur fe^r Iang=

fam unb fragmentarisch jur (Mtung Bringt unb

Sofjn unb ©träfe Ijödjft nmnber(id) ausfeilt.

5Dennoä) mag man oor bem (BraBfteine in Sentit}

bk (Sntpfinbung fjaBcn, bafj bk% Sßeltgeridjt audj

Ijier getoaltet f)at unb ba$ ber ®ang ber 2Mt bie

9Jicf)tung 511m Sßernünftlgcren cingefctjtagen t)a6e.
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Die Regierungen bürfen nidjt mefyr mit 9Jtenfdjen

t)anbeln, ber Dentfdje wirb nur nocfy für bcutfdje

^ntercffen unb beutfdje fyragen in ben STob getieft

werben. Da§ liebe @nglanb, meldje§ fo gerne

9Jcenfd)cn lauft, um mit frembem SSIute feine

Sntcrcffcn männlid) ^u magren, mirb fortan su=

ferjen muffen, mic e§ mit eigenen Gräften augfommt.

Die Sürlei mar ber letjte curotoäif^e ©olbat 6ng=

Ianb§. %uä) an bem ßnlel be§ ßanbgrafen üon

£>cffen=$affel Ijat bie 9Zemefi§ ifjr 5lmt öoUjogen.

Der eble $urfürft ^riebrid) äBil^elm mürbe mit

berfdjmcnberifcfjen Söhnen unb böfen ©d)mieger=

töcfytern geftraft, berlor feine $ronc t>on ($otte§=

gnabcn unb mufjtc ai% böf)tnifcf)er ©utSbefitjer

fterben. ©eine teuren ^fabcllen freffen an frember

Grippe. @§ ift bcffer gemorben im ^cffenlanbe,

unb ©eume'§ 5lnben!en ift gerächt. Der alte 5Be=

graonifjütal , in ben ber mübc Dichter gebettet

mürbe, ift l^eute in einen lleinen ^axt bermanbelt,

ben ©rabftem befäjattet eine ftarl fjcrangctoadjfene

fnorrigc (Eidje, junge Hänflinge Ijaben in ben

3racigen ber 23üfdjc tT^r 91eft. Die ©tabt, in

melier ber ©pajiergänger tion ©tjrafu§ feine

Pilgerfahrt beenbigt, mild aber nodj ein 9ttet)rere§

tJjun unb ©eume ein Denfmal fetjcn. 9ftöcf)ten

magere Seute mit iljren ©aben ba§ fctjöne Unter=

nehmen förbern Reifen unb fo ba§ 3v)n§c iv]ux\,

bafj audj nadj biefer ©eite fjin bie „ätMtgefä)icf)te

ba§ SMtgcrid)t" fei.



JTater (tat).

SBäljrenb ganzer bret £>ecem6ertage , Me id)

auf meinem gimmer ;utBringen mufjte, T^at mic§

ein 39udj, ba% nicfjt ganj zufällig in meine |mnbe

fiel, anbauernb Befdjäftigt. gür mid) perfönlidj

liegt ein grofjer 9teij barm, bafj ein @ct)tifttoerf

miä) in eine total frembe (Stebanfenmelt einführt,

unb biefen föeij r)atte biefe§ 23ucf) unBcbingt unb

oottauf. £>iefe ©ebanfenmelt mar aBer auef) nidjt

etma bie eine§ GuertoüfS, ober oerfdjroBenen

©onber!ing§ — fte mar, fte ift bie ©ebanfentoelt

oon fo fielen, bie, fei'§ ba, fei'§ bort, innerfjalB

berfetBen 6tabtmauer mit un§ leBen, menngteitf)

mir nur fo neBen i^nen ^erge^en unb ofjne äufjerfte

9iötfjigung nie mit tfmen berfefn-en. ^ein, gemifj

nie o^ne äufjerfte 91ötfi,igung! 2Bir toeidjen iljnen

au§, menn mir fte be§ 2ßege§ fommen fefjen, mie

menn ber Schatten iljrer Breiten £>üte gerabe^u

giftig märe, ^inter^er lommt un§ ber (Sebanfe:

oB mir ifjnen bod) mdjt Unrecht tljun? oB mir

niä)t gar ju öorurtfjeilSöoE finb? 06 fie fo arg,
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tote toir e§ im» benlcn? Unb ba fudjen mir nad)

einem ähtäje, einem gcbicgcncn, anerkannten 33ud)c

eine§ ber ^rigen, ba% un§ in üjre ©ebanlenmclt

einzuführen geeignet märe . . .

2ßa§ mid) nun etwa abgalten fönnte, üBcr

baZ Shtd) 3u Berichten, märe ber Umftanb, bafj c»

tfjeittoeife gar ju ctjmfdjcn unb unflät^igen 3
:

nfjalt»\

5Da§ finb aBer leiber aud) mitunter Glaffifer.

9lriftobf)ane§, Gatutt, $ßetroniu§ unb Stbulcju», bon

9taBeIai§ gar nid)t 31t reben, ftnb in ifjrcr 5trt

fieser etaffifd^ — wer aber möchte fte offen aufge=

fplagen bor sMer 5tugen liegen laffen? 2Ba§ nun

baZ Shtd) Betrifft, ba» mid) hjer Befdjäftigt, fo

get)t e§ atterbing§ Weiter alz 5IHe», Wa§ iä) fenne.

%)aZ l)at aud) ber §err UcBcrfetjer, ber efjrmürbige

©. Söeffelaf, üßriefter ber SDiöcefe 9tegeu§Burg, ein=

gcfefjcn unb bic aUerfdjtimmften 2(Bfdmitte in ber

©braäje Bclaffcn, bie gctoiffcrmafjcn baZ 23orredjt

gcniefjt, aud) ben Ia§cibften Snfyalt in Bruder-

fc^märje einführen git bürfen. $<§ will feinem

33etfpielc folgen. $dj fjaBc mir fcI6ft bie 33er=

bfticf)tttng auferlegt, auf baZ borfidjtigfte üBcr ben

©egenftanb 31t referiren, unb Wild mid) burdjWeg»'

ber größten £clicatcffe Befleißigen.

S)a§ claffifdjc unb bod) fo unmoralijdje ähidj,

bon bem id) ba fbrccfyc, ift bie 9ftoraI= SUjeotogic

btZ 5ßater ©uro bon ber ©cfettfdjaft ^efu. föe=

fpeet, meine §crrcn ! ®urt) ift in feiner 2fct Wirf=

üäj ein Glaffifcr. Sein SBcrf ift frijr gelehrt, üBer
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taufenb Seiten ftarl unb geniest Beinahe baä 5ln=

fcfjcn einc§ canonifcfycn 23udl)c§. SBenn c§ audj bie

fogenannten „ßaien" nidjt fennen, fo !ennen e§ bie

Geologen um fo Bcffcr unb finb bon feiner

£rcff(ict)feit bott. Urfbrünglic§ lateinifdj gefcfyrieBen

— ber nun in (Sott tu^cnbeSScrfaffcr ift cin^ranjofe

getoefen — f)at e§ in bei; Urform biete 5luf=

Ingen erleBt, ift in bielen Sänbern nadjgebrucft

unb in btele Sprachen üBcrfctjt tnorben. Sludj bie

bcutfdjc UeBerfetnmg, bie bor mir liegt unb bie ®.

SBcffcia!, $]3riefter ber SMöccfe 9icgen§Burg, unter

=

nommen Ijat, bamit ba§ Sßuclj, toie er ftd) au§=

brücft, „bon ben Seelforgern mit mefjr fiuft unb

tueniger 5JlüB,e gelefen werben fönnc", ift nur dinc

bon Dielen, ßurj, e§ ift eBen ba$ §anbBuä) unb

ber Scitfabcn jatyttofex SSetdjtb&ter. „£)ie $unft

ber fünfte ift ber Seelen $üf)rung", trägt e§ al§

9Jlotto auf ber Stirne, unb boirflicfj ift Sßater ©urb,

al§ gan^ bezüglicher Scetenfüfjrcr , qI§ Psychagogos

katexoehen anerfannt; er geT^t boran, er Ijat bie

^oT^en Stiefel an, unb eine jjaljflofc Sc^aar öon

Jüngern folgt ifjm.

5ßater ©uro ift, tote gefagt, ^cfittt ; iäj glauBe

aBer nidjt, bafj man 9iccT)t baran tfjätc, feine 2ßei§=

tjeit, aU eine crHuftb jcfuitifdje 31t Bekämen. $c§

fefje biclmcljr, bajj er üBcraft im (SintTang ift mit

ben älteften ßtrdjenlctjrcrn unb auf jeber Seite bie

ßntfcfjeibnngen be§ tribentinifdjen 6oncit§ Berücf=

fiäjtigt. Sluf Stritt unb Sritt Begegnet mir bk
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Autorität bc§ Zeitigen Stomas bon 31 quin, ber mir

grofje» Vertrauen einflößt; er toirb ja Doctor

angelicus genannt. 63 macfjt audj ba§ SSudj

nirgenb§ ben (Sinbrucf einer $ßarteifä)rift, ber

ßljarafter be§ — in feiner (Süljäre — allgemein

©iltigen ift iljm allentljalBen eingeprägt. 5lu§

$rage unb 5lntmort auferBaut, bk tote funftöoll

juge^auene Quabern ineinanbergreifen, fte^t e§ ba

unb ragt birect in ben £)immel hinein. 9Wer=

bing§ ift ba% „fogenannte profane" barau§ gänj=

lidj berBannt. 2£er 3. 33. Bei einem au§ un;jäl)ligen

Zitaten aufgeBauten Sßerfe, ba§ auf allen ©eiten

in§ bürgerliche SeBen ber (SefeKfdjaft unb itjre

£age§ = @rjften3 eingreift, mitunter auä) bk 23erüct=

ftc^tigung ber £aien!öbfe erwartete, fälje fid) ge*

taufest, $ebe Autorität Ijier Ijat i^re Sonfur,

too nicr)t gar iljren £>eiligenfdjein. 2Bir treten in

eine bon lauter Wöwfym erBaute ©ebanfenroelt.

Unb biefe fteljt üBer allen (Mfdjeibungen meltliä)er

©efeijgeBer fouberän ba.

5Da§ SBert Beginnt mit ben Seljren ber SelBft=

Beftimmung, bon ben Quellen ber 9ttoralität, bom

©emiffcn, bon ben je^n ©eBoten ©otte§ unb bon

ben (SeBoten ber Ätrdje. 2lu§ bem ßabitel bon ben

„ber($otte§bereljrung entgegenfteljenben ©ünben" er=

fahren toir, bafj $ßaba ©atana§ nidjt nur nodj leBt,

fonbcrn aud) nod) immer unter un§ toie ju §ioB'§

ober fyaufti Reiten fein unheimliches SCßefen treiBt.

5Die 9ttagie verfällt nodj heutigen £age§ in bk
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TOeifje imb fdjtoarje. „Die tocifcc 9ttagic ift bie

$unft, bind) natürliche Urfaä)cn olme irgenb eine

SBeÜjilfe be§ ßöfen geinbe» 2ßunberbare§ gu tfmn.

dagegen ift bie Zauberei, §ejerei (maleficium) bk

$unft, mit §itfe be§ böfen $einbe§ anbeten ju

fdjaben. 9Jtan untcrfdjeibet jeboc^ eine bopöclte

Räuberei : ben £iebe»3auber (malefieium amatorium)

unb ben fäjäblidjen gauber (maleficiiini veneficum).

£a§ Stnjaubetn ber Siebe unb ber SieBesttan!

(philtrum) ift eine teuftifc^e $unft, tooburef) in einer

*ßcrfon eine fünbfjafte ßieBe ober auefj öafj in einer

anberen ertocett nrirb. Die fäjäblidje ober giftige

gauberei ift bie eigentliche $unft, bem 9lää)ften

mit £)ilfe be§ böfen $einbe§ 31t fc^aben. . . . Die

Sdjtoaräfünftler öerfaücn naä) ber SSnUe Coena

domini ber (Sjcommunication , befonber§ toenn fte

mit tfjren fünften formelle «^ärefte oerbinben,

fjeilige 6aä)en gebrauten, ben S£eufel anbeten unb

ifjn um Dinge fragen, bie er nicfyt roiffen Jann.

tauberer foßft bu niä)t leben laffen."

©o ^ater (Surty in feinem großen SQßerfc I.

171, überfe|t öon äöeffclaf, SMtyriefter, 9*egen§*

bürg, bä ^anj, 1869. 2Bir frfjm, ba% bie 5tn=

fixten ber $irdje buref) bk 3eit feine (Hnbufje

erleiben.

23eim (Ta^ttet öon ber 9Jtagie fommt (Surty

auf baZ Stifätütfm ju füredjen. äßir toiffen ober

glauben ju toiffen, ba§ aEerbing§ runbe SEifcl)Iein,

beren 9tanb t>on mehreren ^erfonen angefaßt wirb,

5Kei6ner, SRofaif. II. 4
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fcpefjlicf) in§ 9tottren iommen, aber einfadj nur

barum, weil jidj au§ ben gleidjjeitigen 9ftu§tel=

üiBrationen ein £ruct naä) einer ober ber anbcren

Seite fjin entwickelt, ber ba§ föoljgeftell in§ greifen

Bringt, ©urrj fteljt in tiefer Ijarmlofen (Srfdjeinung

bie (SinWirtung „biaBolifcljer, bon (55ott berftuäjter

©eiftcr" unb füt)rt barüBer ein umfangreiche» unb

WofiJBegrünbetes er3Bifä)öflidje§ ©utadjten an. 91un

folgen ^nftructionen 3ur ©eifterBefä)Wörung unb

3utn 5lu§treiBen be§ £eufel§.

„£ie SBefdjtoörung be§ £eufel§," fagt ©urt),

„barf nur in Befefjlenbcr SBeife borgenommen Werben,

um bie 23efeffenen bom ©djaben unb 33erationen

gu befreien, nid^t au§ (Sc^erj ober Neugier ....

2ftit 33eiftimmung be§ SMfdjofS barf man aucf) im

^toeifel, od eine 23efeffenf)eit borf)anben fei, bk

2eufeI§au»trcioung borneljmen, nur mufj man

fidj baBei öor 2tergernifj unb 3kratf)tung ber

$irä)e lauten" (b. fj. bie ©adje barf rittet fomifd)

werben), guletjt warnt noä) ©uro: „Unnütje

9teben mit bem Teufel ^u unterhalten ober gar

©äjerje mit \fym ju treiBen, ift an fiäj eine fdjWere

<Sünbe."

dlaä) folgern Eingänge barf man fdwn 2?e=

beutenbe» bon biefem ßlaffifer ber ©eminarien er=

Waiten. 2ßir Wollen if)tn jetjt Weiter auf baZ $elb

ber braftifdjcn 9Jloral folgen.

SSor Mein muffen Wir ba erwähnen, bafj $ßater

©urt) nidjt offen bie 2lnfiä)t ber ^efuiten tt)etlt, ber
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groccf Zeitige bie Mittel. @t tütCC, bafj man junt

pten gtoecfe gute DJUttel toätfk. dagegen OetbitBt

aBet Bei itjm ein fc£)Iecf)ter Qtozd bie gan^e ©üte einet

•Öanblung. „5Me 33üdjct bet $e|et finb öet&oten,

wenn fie auü) feine 3^tf)ümct enthalten unb gat

nicf)t bon Religion Rubeln." „äßenn bein 5tuge

fdjlcdjt getootben, roitb bein gantet SeiB finfter

fein. ©in 21ufflätet mag leBen, tüte er will, et

tnitb jut §öEe faxten."

Unb boef) ift $Patct ©uxtj fonft nidjt fttenge.

£ie§ Betoeift un§, wenn et bie „©ünben gegen

bie ©etedjtigfeit" aBIjanbelt, feine 5luffaffung bet

Gigcntfmm§betf)ältniffe. dt fommt auf jene Sötte

be§ 2)ieBftafiJ§ 31t fptec^en, welche bie Sljeologen

jart „bie geheime 6cf)abIo§f)altung" nennen, unb

äufjert fid) baBei folgenbetmafjen : „2)ie gemeinte

SdjabIo§f)aItung ift nidjt unetlauBt, raofetn beut

6djulbnet fein llntedjt gefctjiefjt (sie!), wenn

nicfyt SSettuittung bet ftcct)t§otbnung unb feine

wichtige ©tötung be§ ÖcmeinmofjIe§ barau»

folgt (ba§ fjeifjt, roenn bie 6adje geheim BleiBt).

3Bet in biefet Sßeife fiefj fetjabto» fjält, nimmt

natf) bet 33otau§fctumg nut fo biel, als toa§

mit $ennf$eit fein eigen ift unb ma§ man
tf)tn naef) fttenget ©eteäjtigfeit fcfjulbet. @»

toirb babutcf) bie $ecf)t§otbnung nicf)t geftött, ba§

öffentliche 233o^I Ijat auef) feinen ©cfjaben." (Sin

SBinf füt ^etfonen, bie einen ^ßtocefj Oerloten

f)aBcn. „£atf," ftagt nun öutb, weitet, „ein SDienft=

4*
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Bote, bcr feine fdjulbigen arbeiten bermetjrt, fidj

fdjabloS galten?" $a, menn feine arbeiten burd)

ben au§brücflitf) ober ftittftfjmeigenbcn ^Bitten fernes

.£)crrn bermefjrt merben, benn bann gilt mit 9ied)t:

3)er Arbeiter ift feine§ £ofjne§ mertf). „2BcIdjc

(Sombenfation Billig fei, bie§ ju Beurteilen lann

man bem 5DienftBoten üBerlaffen , menn er anbcr=

feit§ gemiffenfjaft unb !Iug ift (ftdj nitfjt ermifdjen

läfjt) nnb bie ©efafjr bcr ©elBfttäufdjung ferne,

ma§ nur feiten ber %all fein mirb."

So $ßater ©urb. 9ttan Braucht eben lein $a=

natifer ber digentljutttS'Sbee 3U fein, um biefe

£>octrin lar, ju finben. S)a§ fie aber ben $ödjinncn

unb fonftigen SDienftBoten gefällt, menn fie benfelBen

im S8et(^tftur)I Begegnet, liegt auf ber tgernb. gaft

fäjeint e§, al§ IjaBe e§ £ßater ©urb, auf eine ©unft=

crfä)Ieid)ung bon biefer 6eite aBgefeljen.

„6ünbigt bcrjenige fdjmer," fragt ^ater ©uro

weiter, „unb gegen bk ©eredjtigfcit , melier fid)

fdjablog f)ält, ofjne jubor ben gerichtlichen 2Beg

eingefdjlagcn gu KjaBen, menn 9tccur§ an ben föidjter

möglich mar? @r fünbigt gar niä)t, menn ber

gerichtliche 2ßeg bielc Sdjmierigfeiten berurfacfjen

mürbe, jum SSeifpiel ©efaljr be§ 3lergerniffe§, aufjcr=

orbentIich> 5lu§gaBcn, meil bann ber 9tecur§ an ben

9fttf)ter moralifdj unmöglich ift." (I. 625.)

3)aBei BleiBt aber *ßater ©urb, nidjt fielen.

@r fangt an, bk 5DieBftäf)Ie nadj ifjrem betrage

al§ Sobfünben ober läfjlidje ©ünben p Beregnen,
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unb conftruirt ftd§ eine bollftänbige Sangfinger =

Scala. ,ÄIä)e Materie," fragt er (I. 606), „gilt

Beim DicBftatjle at§ eine Bcbeutcnbe?" @r tarnt
ju folgenben 9iefultatcn: (Sin granc Bei 2trmen,

biet Bi§ fünf $ranc§ Bei mittelmäßig Steigen,

^manjig QfrancS Bei 9iciä)en. Unb gefjt ber SDieB

unter biefen angefeilten betrag, fo tjat er nur „läfj=

lidj" gefünbigt.

3)aju mad)t er ben 9Zaä)fatj:

„@§ ift geraiß , bafj öon Seite ber $rau unb

ber $inber meljr erforbert merbe, bamit e§ eine

mistige Materie macfje."

£5B aBer ^emanb bie Sadje eine§ 5lnbem

fteljlen bürfe, um nidjt Bloß eigener, fonbern auet)

um frember *ftotlj ju Begegnen? (Surty Bejaht e§

mit bem ^eiligen Stomas „unb Ruberen insgemein",

fofern e§ fein (Selb ift. SDer ©runb ift ber, ba%

bann ber fiebere bie Stelle be§ 5lrmen bertritt unb

gu erlennen giBt, bafj er ben ^ädjften licBc toie fidj

felBft. (I. 618.)

9hm nod) eine fleine Stadjlefe auf biefem ©eBiete

:

©urto, fragt: „Sft ber £)icB, melier eine Bebeutenbe

Summe ©etbc§ geftoljlen t)at, oerpflic|tet, biefelBe

unter einer SEobfünbe mieber gang unb öoKftänbig

gurüc^uerftatten? Slnttoort: 9lein, er ift unter

einer Sobfünbe nur ba§ 3urüc!<uterftatten betpftidjtet,

roa§ einen tobfünblidjen betrag ausmacht, weil, roenn

biefe§ gurüderftattet ift, ber aurütfBehaltene ^Betrag

nicljt meljr tobfünblicf) ift."
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„3ft ber Verlaufer gehalten, bie f^e^Icr ber

$u berfaufenben Sadjen ju offenbaren? Slnttoort:

$e nacf^bem bie $ef)Ier toefentliä) ober nur zufällig,

geheim (!) ober offen finb unb nadj benfefben ge=

fragt toirb. £)er Käufer, ber ben Refftet ntd^t ge=

fefjen f)at, mufj fid) ben ©äjaben felbft auftreiben."

„SSege^t ber ©eiftlicfje eine ©ünbe unb meiere,

loenn er eine 9tteffe unterläßt, bie er (einer armen

^erfon) grati§ $u lefen berfbrocfyen? Antwort:

9lein, fobalb baZ SScrfbredjcn nitf>t ein toirlIid)er

Vertrag ift, fonbern bcr SSerfbredjenbe nur einen

geneigten SSorfatj gezeigt Ijat."

„£arf man fdjledjte 35üd)er bem ßigentfjümer

toieber äurücfgeben
1

? Slnttoort: Stein! 2lucfj eine

ftcine 23etrübnif3 ober ^furdjt bor 5(uflöfung ber

greunbfdjaft barf nttf)t ©runb ber äflüctgabe fein."

Sticht minber tounberbar ift bie folgenbe @nt=

fdjeibung: „Sßenn bu einem SDiebc, melden bu auf

ber HHjat ertabbt T^aft, bamit brofyeft, ba% bu ifjn

bei feinem befdjäbigten §erm ober bei ©eridjt an=

jeigen werbeft, faH§ er bir lein beftimmte§ $eftfjcnf

berfpridjt (£>alübart !), fo ift ber £>ieb berbftiä)tet,

ba% gegebene SSerfbredjen ju Ratten, unb bu barfft

ba§ empfangene (Sefäjenf behalten, toenn e§ niä)t

etwa natf) bem llrt^eite eine§ einftcf)t§boIIen 9ttanne§

(be§ 23eicf)tbater§?) 31t bebeutenb erfdjeint. ©elbft

bann barfft bu e§ begatten, toenn bu gar nitf)t bie

5tbftä)t gehabt fjätteft, ifm anzeigen, fonbern üjn

nur fc^recten tooHteft. S)u fjaft ja ba§ Died^t, il)n
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anzeigen, unb ftefjcft bu üon biefem Siebte ab,

fo ift bie§ 3Ibftrf)cn naä) SBerttj fd)ä|bar." (1. 784.)

£ic 9ttoraI ber frommen ift eben eine anbete,

als bk ber übrigen SBett!

$n feinem Streben, alle möglitf)en fjdtte ju

bebenden, ergebt fid^ nun $ßater (Surtj nidjt feiten

in einer toilben ^fjantaftit bie betn SSerfaffer t>on

9iau6ritter = Otomanen anzugehören fdjeint. 60
fragt er (I. 250) int (Sapital „bon ben Xugenben"

:

„£)arf ein Wiener au§ $urä)t öor betn £obe ober

bor SSerftüntntelung feinen £>errn attf feine Sdjulter

Ijinauffteigen laffen, um in ein £)au§ ober fonft

irgenbtoo^in ju gelangen unb bort gu fünbigen?"

(£r Beantwortet bk $rage: „$a, nadj ber

toaljrfdjeinftdjeren Meinung, toeit er nit^t eine an

fiel) fdjtectjte ^mnblung Begebt."

@r fetjeint eigens roegen be§ un§ 5ltten burdj

9tto,}art'§ 9Jcufif lieb geroorbenen, aBer boc§ ftf)on

längere geit £obe§ berbtitf)enen ßeborelto biefe

^ragc in (Srroägung gebogen ju tjaben, benn feitbem

lommt ber galt feiten mefjr bor.

6r fäfjrt fort : „2)arf ein Wiener einer SSurjlerin

bie -öaustljür öffnen?"

„3ffl/ mü) ber geroöljnticfjeren Meinung, wenn,

falls er felBft nidjt öffnet, eine anbere $j3crfon ba

toäre, roeläjc öffnen roürbe."

Unb ba$ nennt man 9ttorat'-Xf)eologie

!

23onjel)er rjatman bießtBj! auf betn ^unbament

ber ^läcfiftenliebe erbaut, unb fo interefftrte mitf)
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bor 5lHem bie fraget 2Bte ^ält e§ ©urt) — unb

©urt) ift ja bodj nur ein SDjbuS, ein Warnt für

SBteXe — mit ber 9Mä)fteniieBe? ©urb, f)at, fagte

iä) mir, fiel) in ber 6igcntfjum§frage fo üBerau*

rtad^ftc^ttg mit menfd)(ic()er Sdjtoäcfje gezeigt, er

toirb in ber SieBe jum 9täct)ften getoif; fe^r toeit

gefjeu unb ein üBerftuttjenbe» öerj offenBaren. . . .

„2)ie 9tää)ftenIicBe," fjeBt er an, „fann burä)

innere unb frühere £janblungen geüBt toerben. äßer

djriftlid) leBt, erfüllt btä (SeBot ber ^läcljftcnlieBe

in SSegie^ung auf bk innere SHjätigfeit baburcf)

jjur ©enügc, ba% er für ben 91ää)ften Betet ober

ba$ SSatemnfer recitirt. ... 3m ßieB^aBen be§

9töd)ften, foioeit c§ fidj burdj äußere £>anb(ungen

jeigt, mufj man eine gebriffe 9I6ftufung ber SieBe

(ordo aliquis caritatis) BeoBacf)ten. SDer (Brunb ift

ber, weit fotoobjt bk $a lieBenben $erfonen mefjr

ober toeuiger boEfommen ftnb ober un§ mefjr ober

weniger naljegefjen, aU aud) bie iljnen toünfdjBareu

unb ju ertoeifenben SBoljItljaten mefjr ober Weniger

nü^Iid§ ftnb."

SDa§ man mit bem SSaterunfer eine ^ftidjt

ber 9lädjftenIieBe erfülle, raar mir neu. 5Diefe

SIBfinbung ift boä) tüofjt gu tooljlfeil. %m UeBrigen

!onnte itf) ©urb/§ 2lnfitf)t meine 23eiftimmung

nitfjt berfagen.

©urb, fä^rt fort: „^eber mufc gerabeju unb

aBfttfjtlicb, fid) felBft metn* lieft en aU ben 9Mcf)ften,

benn 3eber ift fitf) felBft mcfc ber 9Md)ftc aVs
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jeher 2lnbere. SDie rootjlgeorbnete Siebe fängt Bei

ftdj felbft an: Caritas bene ordinata incipit a

semetipso."

ßine UcBcrfcimng bei Bclannten engtifctjen

Charity begins at bome. $n einer füecielt djrift»

liefen *0loral=ü£ljeologic nimmt fic ftd) feltfam au§

;

aBer audj in jeber anbern (Sttjü roäre biefer Satj

fdjauberfjaft. 5lHe Xf)at bon moralifcfjem SBertf)

Beginnt ja erft ba, roo bie ©etBfttieBe übertounben

roirb , unb fo arg c§ im ©rofcen unb (Banken in

ber SBclt au§feljen mag, felbft im alltäglichen

Sebcn fcljlt c§ nidjt an @r,emfceln, bie nn§ einei

äkffercn Belehren. 2Bo nur ein 9Jlenfd§ über bk
©eroöt)nlicl)feit ragt, oergi§t er fiel) fetBft, ge^t

aus fidj felbft tjerau», fei'ö im ©emeinmefen, fct'S

im 5ßrtöat= unb Familienleben. SDafj ber 9Jtenfcl)

fidj felbft liebt , ift fo gemein, wie ba% er, gemein=

fam mit allen Spieren, einen 9ftagen t)at ; bafj er

aber barüber tjinau§gcljen lann, ift ba§ ßernijeidjen

feiner öometjmcrcn ^iatur. SMcfjcr SSatcr, meiere

Butter, ja melier matjre greunb mar ftdj felbft

ber Sftädjfte in einer 6tunbe ber (Befatjr? llnb

toarum tuerben ben Befferen ^tenfcfjen , ber e»

unterließe, baZ Sebcn cinei anberen, itjm fogar

gän^lid) gremben mit (Sefaijr be§ feinigen 311 retten,

bk 3}ortnürfe bes ©croiffen§ Bi§ in§ 9lltcr Verfölgen?

SDoct) bie§ 5tHe§ mürbe uni 311 tocit führen;

mir laffen e» auf fiel) Berufen. 2öen liebt öurt),

naäjbem er fiel) felbft ber 9Md)ftc getoefen?



„SBenn fiel) bie ßiebesbeäeugungen auf öer=

fcfjiebene üpcrfonen ausbcfjnen follen," fagt er, „bann

finb jene Sßcrfonen öorjujie^en , bie un§ burdj

^BlutsüerWanbtfctjaft, ^reunbfdjaft unb öermögc be§

9fceftgion§=33e!enntmffe§ näl^erfteljen,'" Wa§ fefjr im

(Segcnfatjc ju ben SCßorten ber Scfjrift ift : So il)r

lie6t, bie euä) lieben, Wa§ werbet iljr für Sßerbienft

fjafcen? So iljr nur euern SBrübern freunblidj

feib, Wa§ tfjut ifyr Sonberliä)c§?

Unb Wa§ barf man üon©urö'§ Siebe erwarten?

,,^n großer ober in ber äufjerften 5lott) mufc

man fo üiel geben, a{§ eben f)inreict)t, bie 9lotf) p
fjebcn, Wofern nidjt 5lnbere Reifen Wollen. 9Uemanb

ift aber gehalten, eine grofje Summe (Mbe§ au§*

zugeben, um einen 3lrmen au§ einer SobeSgefafjr

gu befreien ober um if)m ein Heilmittel öon großem

SBertfje p Oerfc^affen." (L 228.)

„3ft e§ gegen bie 2kfa," fragt ©urt), „bem

91äct)ften ein 3eitlic§e§ liebet ju Wünfdjen?"

„9tein," antwortet er, „Wenn e§ Wegen eine§

größeren ©ute§ gefdjieljt , jjum SSeifpiet Wegen be§

geiftigen 9iut$en§ be§ ^ädjfteu." Unb nun fommt

er ju jenem befannten alten Sat$ ber ßird)entel)rer,

in Welkem ber Wilbefte ©räuel ber ^nquifttion,

bie ätortfjoIontäuSnadjt u. f. W. i^re Rechtfertigung

gefugt b.aben: „3ft e§ erlaubt, bem $einbe eine

öffentliche Strafe ju Wunden?" ©urt) antwortet:

„3a, Wenn jeber Effect ber perfönliä)en 9foä)e fem»

gehalten Wirb."
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£ier rooEcn toir bon bem braben tarnte fcIBft

auf eine 2£cüc SIBfdjteb nehmen. 9tur ein lur^cg

Sprüchlein bon ifjm rooKen toir nodj anführen:

„3ft e§ eine 25Ia§pf)emie ober ©otte§Iäfterung, $er=

ftorbenen ju fluchen?"

„Steht, toenn man babei nitf)t fpeciett eine

5lbfidjt auf Seelen im Fegefeuer fjat."

filein ift ©utij'8 Siebe, flein autf) ba§ (Sapitel,

ba§ toir über feine ßtfjif, ai§ ßefjre üon ber

9Mä)ften(iebe, fdjreiben lonnten.

Öödjft intereffant ift ©uro, — toir fagen !urj

unb fd)led)ttoeg ®urrj, toieberfjolen aber, bafj er

eigentlich nur ein £t)bu§ ift — wenn er in S3e=

jiefjungen gu ben toeltlidjen ©eritf)ten tritt. Sßenn

er fo bor einen ^idjter, ber niä)t fein toittige§ 2ßer£=

3eug ift, p treten Ijat — für ifjn ein b,öä)ft obiofer

SBoben — toie beränbert fiel) ba feine ganje

$ßf)bfiognomie ! (Sr brcfjt unb toenbet ftdj, balb

frümmt er fitf), balb rietet er ftc§ toieber empor

unb erfinbet Ijier in ber klemme bie genialften

&inge. $ft ein ©eiftlidjer an bie bürgerlichen

©efe|e gebunben? — $a unb nein. — $ft ein

firä)licf)e§ ©efetj berbinbliä) , toe(dje§ nidjt ange=

nommen toorben ift, roeil bie toeltlidje Regierung

c§ oerb,inberte
<

? 5ln ftdj ja, boct) wenn ber ^apft

in einem folgen gälte ntc^t barauf bringt, nid}t.

Unb fo gefjt e§ toeiter. Sä)Iic§Iidj, bem Srucifir
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gegenüber, auf ba% er eine ,3eugenau§fage ju Iciftcn

f)at, erfinbet bann ®urt), ber befannte, uralte (Surt)

ber ©cfcfjicrjtc — ber früljex $ater @§cobar Triefe,

toa§ wieber nur ein neuerer 91ame für eine tängft

borljanbene üpcrfönlicrjfeit roar — bic Sxjeorie tum

ber 5]centat = 9teferbation / beut „geheimen

SSorbefiaU".

5IHe§ bieg ift lerjrrcidf) au% unfercr 9)lorat=

Ideologie IjerauS-juftubixcn , mir fjaben aber feine

3eit bagu; mir laffen fjicr, too un§ ber Üiaum

ba%u mangelt, Me§ unberührt, raa» un§ ©urt) über

©taat§orbnung , über ^ßrefjfrcifjeit unb retigiöfc

Soleran^ ju fagen tjat, unb nätjern un§ ben

ßaüiteln, bie ben S3er!et)r mit bem meiblicfjen ©e=

ftfllcdjte bcrjanbeln.

£>a§ ift fein eigentlich 9ft)obu§, fjier beginnt

er ju tanken. £rier, mo er bie fittlicfjc ©efaljrttdj»

feit be§ toeiblict)en ©efcrjlccrjteg abjutjanbeln unter*

nimmt, beginnt e§ ifjm erft reetjt ju betjagen.

„Piget me," ruft er mit bem rjciligen 5IIpf)on§

ßiguori, „de hac materia longiorem habere ser-

monem," befleißt fiäj aber ber HebeöoEften 5lu§=

füfjrlidjfeit unb eine§ unerhört grünblicrjen 6in=

gct)cn§. (Sr füt)rt einen erbitterten $ampf gegen

iebe§ Feigenblatt, ba% eine unanftänbige 33Iöfje

bcc¥t ; ba gibt e§ feine 3lu§fctjtocifung , feinen

©räuel, feine 5lu§geburt einer franfen ^fjantafic,

bie er nierjt in ben $rei§ feiner Unterfucfjungen

3öge. Sft eine Jungfrau öerpftic^tet , fiefj ctjer
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tobten als entehren 31t (offen? 5Darf ftdj eine

Jungfrau einer gegen bie ©ctjamfjaftigfeit ber*

ftojjenben Operation unterbieten? $ft e§ einer

2Bci6§üerfon erlaubt, ben SSeftürmer itjrer $eufd$cit

gu tobten? SBie meit bürfen $üffe unb £ieB=

fofungen ge^en ? 9Jlit allen bicfen fragen martert

er feinen $o:pf. Unb in allen fingen weift er

23efd)eib. 60 fennt er 3. 33. ben tarnen ©oetfje

gemift niäjt, t)at üon beffcn „SBa^lüerraanbtfc^often"

nie etma§ bemommen; aber ba% 23ergeljen, ba%

ficfj @buarb unb ßtjarlottc in einem moljlBefannten

©ctpttct biefe§ 9toman§ 31t ©Bulben lommen loffcn,

lennt er ganj genau. „Ulicitus est graviter,"

ruft er, „usus matrimonii cum mente adultera

exercitus, si quis accedens ad suam, sibi reprae-

sentat alteram." 5lBer ba§ ift nur fo ein Heiner

Anfang, 3>m 2lBfämitte: Peccantne qui situm in-

vertunt? Betritt bcr gefcfjätjte Sßerfaffer Bereite

baZ $elb ber sonetti lussuriosi 3tretin'§ unb ber

ba^ugefjörigen Zeichnungen ©iulio $omano'§. Unb

bafj nad) oHebem noä) eine Steigerung möglich),

Beroeifcn bie folgenben Kapitel, öon benen idj ntdjt

einmal bie UeBerftfjriften anpfü^ren magen mürbe.

SSci biefen 2lBfä)nitten erlahmt aud) ber treue

2Beffela! unb mag ben ^jSf^agogen nidjt meljr

Begleiten. @r giBt e$ auf, *ßater ©urt)'§ SBorte

in unfere, be§ 3M)Ianftanbe§ geroofjnte Butter

=

füraäje 3U üBertragen, unb läftt fic in ifjrem bem

3nl)alt meit angern effeueren 9)cöncl)§latein fteljen.
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5Den §öf}epimft ber ^Brutalität erreicht ba%

SBudj in ben ßapiteln, bte öon her (£f)e fjanbeln.

@§ benfe aBer autf) je%t 9ttemanb, ^ater ®urö,

tebc T^ier als ^nbiöibuum ! @r ift nur (giner unter

fielen, er Bejierjt ftd) auf feine 33orgänger, unb

man erfährt toieber einmal mit ben rounberüajftcn

(Simöfinbungen, roie eigentlich biefe 9teirje öon .Öagc=

ftol^en unb ©cfyriftgelefjrten mit Sonfur unb §eiligen=

fcfjcin feit ältefter $eit öon ber @fje gcbatfjt. Sdjon

beren Definition ift großartig; Matriraonium est

conventio, qua vir et mulier sibi invicem legi-

time tradunt dominium in corpore iu ordine ad

actus ex se aptos ad generatiouem prolis et se

obligant ad individuam vitae societatem.

Die einzelnen ßapitel in biefem 2l6fdmitte ent=

^ie^en fidj ber ^Beurteilung üor einem öffentlichen

$orum; bie Skrfjanblung barüBer !ann fojufagen

nur Bei gefdjloffcnen STfjüren fortgeführt roerben.

2T6er mir fönnen ba% gereiftere 3ttter unb ba*

SBürgertljum nur aufforbern, rjier felBft nactjgulefen,

bamit e§ erfahre, roorüBer eigentlich biefe ,,©eelen=

ärjte" im S5eict)tftutj{e ücr^anbeln. 9tua) ©uro

geftefjt mit einem Seufzer: „5ldj, roie Diele ^öni=

tenten IjaBen burdj bie llnöorfictjtigfeit be§ S3eicf)t=

üater§ in fragen unb ©rllären bie llnfdnilb itjrer

©eele eingeBüBt!" Dcnnod) Behauptet er, ber

5Beiä)tDater muffc 911 te§ roiffen; er empfiehlt, bie

$ßönitenten üBcr bie ©attung, Qaty uno a^e Um=

ftänbe ifjrer gefd)lect)tlicf)en 8ünben anzufragen,
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Wie e§ ba§ öierte lateranifcfye Sonett öerlange, imb

Bcmerft auf bk Autorität bc§ Zeitigen Siguori f)in,

bafj ber 35cidj)tüater, bet ofjne funreicfjenbe 2£iffen=

fäjaft bie SBeidjte Ijöre imb aBfolöire, in bk einige

äkrbammnifj fa^te.

9Jcan fcfjtiefje alfo au§ bem att^u lärm Ufu§,

ber im ©roften uttb Sanken im S?eid)tftu^le ^erxfc^t,

itidjt auf bie Diegel ! Unb t^ter bürfte 5|3ater ®urt)'§

2Ber! öon namhaftem 9w|en für bie 5(uff(ärung

ber $ööfe fein. 3$ aiocifCe, oB ber Seemann, ber

e§ getefen, feiner $rau, oB ber 23ater feiner SEoc^tcr

fürberfjin erlauBt, nac§ SSelieBen Beizten ju gefjen . .

.

2)afj bie Section be§ $ater ©uro, für bie

jungen ßlerifer, welche ifm auf tfjren &Uen
ftubiren, ©ift fein mufj, ift aufjer gtoeifel; aber

ba§ ift nidjt ba§ 2lergftc Bei ber ©ad)c. 2Ba§

liegt fdjliepd) am SkrberB einiger f)unbcrt ober

taufenb junger Scutc, bk früher ober fpäter boä)

öieEeiä)t bem SSerbcrb nict)t entgegen? ©röfccv,

ungteicf) größer ift ber 8cf)aben, bcn biefc S)octrincn,

Wenn fie üorerft im ©emütl) be§ 2?eicf)tDater» auf=

genommen gcWefen unb nun burctjfiltriren, auf bal

SBcWufjtfein ber ^Raffen ausüben! ©ie muffen

ficf) offenBar in ben liefen ber ©cfeUfcfjaft wie ein

Böfel ©runbWaffer fammeln unb öon bort au§

mit ber $raft öon 9Jcia§men totrfen. Unb bie»

ift ber *ßunK:t, ber eigentlich in§ 5tuge 3U faffen wäre

!

Unb nun, naäjbem Wir fo öiel 25ebenfen ge=

äußert, erforbert e» audj ba§ 9iccf)t§gefüi)I , bafj
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Wir ber ©Weiterung gcbenfen, bk un§ ^ater ©urt),

atfetbingS immer nur unabftc^tüdf) , Bereitet. 2)a

gefjt 311m SMftriel ein 9ttenfct) einher in ber Meinung,

e§ fei fjeute Freitag, tritt in§ S25irt^§t)au§ unb Iä£t

fidj ein SSccffteal geBen. §interfjer Belehrt iT^rt ein

fSlid in bie Leitung, ba% feilte erft ©onnetftag fei.

3)tc $rage ift nun: §at ber 9ttann gefünbigt? §at

er ba§ §aftengeBot geBrodjcn? @§ift ja SDonnerftag!

£>er (Safu§ ift freiließ fdjwierig; idj lann aBer beut

Sefer bk SSerfidjerung geBen, ba% *ßater ©urb,

fdjliefjliä) 31t einem tröftlidjen SUcfuXtate gelangt.

%utf) bie folgenben fjarmlofen S*a9cn ' bie er

fteKt unb Beantwortet, ftnb niä)t frei bon jenem

erquidenben, unWiftfürlic§en £>umor, ber an einem

büfteren £)ccemBertage bobbelt banIBar gefüllt Wirb.

„(SkWinnen bieienigen, Welcfje am Reiten

Sluguft eine granci§canerfird)e Befugen, ben boE=

lommenen 5lBtafj fo oft , at§ fte in biefelBe geljcn

unb bort ein Wenig berWeilen?"

„3fa. 9*0$ (intfdjeibung ber ^eiligen ßon=

gregation."

gönnen StBIäffe auf gläferne föofenMnge

gegeBen Werben?"

„$a, nur muffen bk perlen bon maffibem

unb fcftgefdjmo^enem ©lafe fein."

„(Selben bie 9lBIäffe berloren, Wenn bie Sdjnur

reifet unb brei Bi§ biet perlen berloren gefjen?"

„Dlein, Wofern bie $orm be§ töofenlrattäeS

biefelBe Bleibt."



— 65 —

llnb fjier, auf biefcr Stelle, madjt fiel) *ßater

®uxt) toieber, tote fcljon oft, eine§ toeitgefjenben

ßi6eralt§mu§ fdmtbig. (£§ wirb mir oon üer=

täfrlict)er Seite mitgeteilt, ba% ber Slotafj auf

einen gläfernen 9tofenfran3 niä)t erteilt toerben

fann unb toitflicf) berloren gel)t, toenn audj nur

brei perlen fehlen.

llnb nun genug oon beut Söuctje, ba% Ijalö

tüte ein ^rren^au§ ift, ljat6 tt>ie eine alte §olter=

fammer, mit allerlei SBßetfjeugen, ber finnreicfyen

S)aumfc^rauBe, ber 23ime, ber Spinne unb tüie bie

Neueren fäjönen (Srfinbungen einer mittelalterlichen

3eit alle Ijeifcen . . .

2ßer möchte e§ in biefen Räumen foof)l länger

auäfjalten? 9ttit einem Ijer^aften $lucl)e eilt man
bon bannen.

TOeifjner, STCofaif. IL



l\mt Streifltdjter auf <Eijarle0 Sealsfielb.

lim bie 9Jtitte be§ borigen 9)tonat§ f)atte bic

nidjt aÜgu ftar! Befehle Table d'köte eine» ßürtdjer

§otel§, bk bor3ug§roeife au* „^enftonären" Beftanb,

einen 3uroaä)§ burd) ^met neue, burcfyreifenbe (Säfte

erhalten. 6» mar eine fein au§fetjenbe ältere £amc
mit einem pfiffen $naoen, intern (Snr'elfofjne. ©ic

famen nur mit ben äunadjft ©itjenben in§ ©efpräcf).

9kdjbem ba% ßffen borüBcr, trat bk SBirt^in gu

mir unb fagte, e§ raünfdje mitfj Semanb im deinen

©alon 3u fbreäjen. 3$ Begab" miäj lu'n unb traf

bort, miäj ermartenb, bie ältere Same.

„(£§ ift," Begann fie, „mir $fjr 9iame genannt

roorben. ©ie mürben faum erraten, rocläje $faxtx

©Triften midj $f)nen näfjer rütfen T^ei^t. %<§ bin

^yrau SB . . . . au§ 9iehmorf unb fyabe in genauer

äSe^ieljung ju 6f)arle§ ©ealäftelb geftanben."

Siefe sJOttttHjetttutg erregte mein ganzes $nter-

effe; benn fo bieiid) roeifj, ift bon Slmerila fjer notf)

nie eine Reibung über ©eal§ftelb gemacht roorben.

9ftcin f&lid überflog bie Same, bie bor mir *piatj

genommen b>tte. 3lu§ ber Entfernung f)ätte idj iljr
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ettoa öierjicj ^afjre gegeben, jetjt fafj icf), ba§ fie

aüerbingg ben fyünfjigen natje fein mufjte. 6ie

mochte einft toirf(ict) fcf)ön getoefen fein. £>eute

noct) Blitzen ftjre 2higen lebhaft, bk SBangen

Blühten frifd), ooß unb runb, ttjt einfach gefc^eitelte»

§aar toar nocf) Braun.

3d) Bat fte, ifjre 9ftittfjei(ungen $u Beginnen,

unb fie erjagte folgende»:

„@§ toar int Saljte 1856, alz icfj mit -öenn

Seal§fielb in -ftetotyorf Betannt würbe. @r tarn

Diel gu un§, unb nadjbem midj ein fdjtoerer lln=

fllücföfaE Betroffen trotte , täglidj. 9)cein (Satte,

ein Kaufmann, toar inmitten einer großen §anbel»=

Unternehmung, roie fie in Stmerila üorfommen, ge=

ftorBcn unb t)atte
sMe§ in größter SSertoirrung

prücfgelaffen. $cf) ftanb mit meinen unmünbigen

Äinbern ratfjIoS unb unerfahren ba, ton @{äu=

Bigern Bebrängt unb mufjte auf ein Bittere§ So§

gefaxt fein, öerr <Sea(§fieIb — er ftanb in ben

günfjigern, aöer bie Seibenfhaften fochten in ifjm

roie in einem Jüngling — ijatte eine heftige 9fai=

gung ^u mir gefaßt. @r Bot mir feine £anb.

2lBer fo ungeftüm er toarb, fo fefjr icf) in ifjm einen

5Jlann öon ®eift unb äßiffen anertennen mufjte

— feine $rau ju toerben tonnte ict) miäj nict)t

entfäjliefjen ...."'

„£er Unterftf)ieb ber %afyct," toarf ict) ein.

„£a§ toar e§ niäjt. 5luc£) nietjt feine eigen=

tfjümliäje £)äB(id)feit ; man getoöfjnt fiäj ja an
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ein unfd)öne§ ®eftdjt, toofern ©cift barau§ t)cröor=

Blictt. 2lBer c§ mar etma§ in iljm, ba§ tein33er=

trauen auffommen liefj. 9Jlan konnte ;mr 2Bat)r=

Ijeit feiner 5lu§fagen nie regten ©lauBen foffen.

@r fogte, ba% er meit reifer fei, als man att=

gemein glauBe, er tonne mir ein glän^enbeS ßo§

Bereiten. @r kannte meinen SIhmfcjj, 5tmeri!a p
öerlaffen. 2Bir mürben abmedjfelnb in $ari§, mo
er SßcrBinbungen in ben tjödjftcn Steifen rjaBe, unb

in ber ©djmeia IcBen. $e fjöfjer meine 33erlcgen=

tjcitcn anmudjfen , befto oerfütjrerifctjer berftanb er

ba% SßotjIIeBen
,

\a ben (Stan^ au^umalen, ben

er mir Bieten fönne. ßine (Squipagc foEte iä)

fjaBen, 5tHe§, tua§ ba§ §erg begehrt. . .
."

„£>at ©ealSftelb
,

" toarf iä) Ijier ein, „nie

gefagt, motjer fein Vermögen urfürüngtiä) flamme?"

„2lftcrbing§. @r fei al§ junger 9ttann mit

einer 5tmeri!anerin bcrloBt gemefen. SDurc!) eine

attmaf)Iid) fjeröortretenbe $ranft)cit, für bie man
Balb ba, halb bort Leitung gefudjjt, fei bie £)od^

jett immer roieber ücrjögeil unb fjinau§gefct)o6en

toorben. 5lt§ fte ftarB, tjinterliefj fie ©eal§fielb

itjre Oiclen , üBerau§ toftBaren ^freien , bk , in

(Mb umgefe^t, ein ©tammfaoital für ©ütei=

©Oeculation ergaBen —

"

„Unb alle 3}orü§ciIc, bie ©eal§fielb .SKjnen bcr=

fpraä), tonnten Sie nicfjt Bctoegen — ?"

„^lein, nidjt Bemcgen. 3$) tonnte e§ nict)t

üBer§ §cr3 Bringen, ^nbcfj mürbe meine Sage
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immer fritiftfjer; c§ mar, al§ oB 5lEe§ üBer un§

jUifammenBredjen unb un§ nidjt§ bleiben foHte.

2)a§ !om ©eal§fietb ertoünfdjt — unleugBar cr=

roünfdjt — benn er mar ein fjarter, gartet Wann,

her nidjt» al§ feine Seibenfdjaft lannte. Die 9totlj

meinte er, mürbe midj üjm in bie 5lrme treiBen.

2Iuf ber einen Seite ba§ Bitterfie ßo§ in 2fo§fidjt,

auf ber anbern föeidjtljum — e§ ift Begreiflich, ba§

mir mit bem 35licfe auf meine ®inber ^roeifel

!amen, oB itf) red)t tfnte, nur bie miberratljenben

Stimmen p fjören. ^cfj fodjt fernere kämpfe in

mir au§. ßinmal, in ber 91ad)t — mein fetf)§=

iäfjrige» SEödjtcrlein mar trän! unb lag fieBernb

unb fd)lafto§ neBen mir — tarn mir ber ©ebante,

au§ bem 9Jlunbe be§ $inbe§ 3U Ijören, raa§ idj

ju ttjun IjaBe. $#) Begann: „§öre redjt 31t, mein

$inb. @§ ge^t un§ fdjledjt unb tann nod) ärger

tommen. SSteHeic^t muffen mir unfer £>au§ ber=

taffen unb merben nitf)t miffen, roofjin 511 getjen.

9Zun aber Bietet -Sperr ©ealsfielb, ben it)r $inbcr fo

roofjl tennt, eurer Butter ein forgenfreie§ SeBen unb

2Boljlftanb unter ber Söebingung, bafc fie feine

grau rcerbe. 516er bie Butter fjat itjn nicr)t tieB.

©ie mirb fefjr unglucflid) fein. Sage, ®inb, rca§

foE gefdjef)en? ..." Die tteine kraule backte eine

Sßeite nad) unb fagte bann: „äßenn bu ifyt nidjt

lieB fjajt unb unglucflicfj raärft, bann Warna, lafc

un§ HeBer Betteln gcfjen. . .
."

„3$ Betrachtete," fufjr bie Dame fort, „bk
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Stimme be§ £inbe§ al§ mein OraM unb jagte

4?cmt Scal§ficlb ein erttfcf>iebenc§ 9tein. SMdjc

3lu»Brücf)e einer jornigen Scibcnjcfjaft erlebte ic§

ba! 9^o(^ trat er mit bem 33oxfc^tag Ijerbor, ict)

fotttc auf rein freunbjäjafttiäjem gufje mit itnn

nadj Guvopa ptätfretfen. 5tuä) bie§ lehnte ic^ 06."

„Unb bie 9)Hfjgefc(jicfe , bie 3fönen gebrotjt."

fragte i$, „gingen üorüBcr?"

„(SottloB, fie gingen boriiBer. Uncrroartet fam

£>ilfe, unb SltteS geftaltctc fiä) Beffer, al§ man je

in ber finanziellen Serroirrung ber erften geit fjätte

träumen bürfen."

„£nlfe f>ätte ^fmen allcrbing§ burdj ben 311=

lommen fotlcn, ber für Sie eine foläjc Seibcnfc^aft

gefaxt. (£r t^at niä)t§ für Sie?"

„@r mar nitfjt ber 5)cann, unegoiftifd) 311

fymbcln. 9lacl) meiner 2I6fage fc^rieb er mir einen

SSxief, ber mitf) ferner berle|te. „Sie foKen e§," Ijiefj

c§ barin, „noctj Bereuen, ben letjten fymmb, ben Sie

fjatten, öon fiel) geflogen ^u KjaBen." Salb barauf

üerliefj er 5lmerifa, unb ict) fjaBe ifjn nie mefjr

roicbergefefjen. @r mar eine fjarte, ^axte 9tatttr . .

."

äMljrenb bie grau fo fpraä), berglid) ict) fie

im (Seifte mit ben ©eftalten, bie in Seal§fielb'3

Suchern aU £t)ben ber SBeiBlictjfcit öorlommen.

@§ gef)t ein fjeifjer 3ug ber Sinnlichkeit burä) alte

biefe Schöpfungen: immer fdjitbert ber £ictjter bie

SieBe lebigXict) alB einen gcfc£)lect)tlicl)en 3tei§ unb

eine Uxt Scelcntrunfenfjcit @r bctftetjt e§ rcie
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feiten (Siner, bie klagte, bie bon 6eele ju ©cele

eleftrifcf) üBergeljt, ^u malen; ein üBerfdjmengliäjcr

Taumel gefjt felöft auf ben rasigen Sefer übet,

aBer ba§ geifiige, fittlidje (Hement bei' SieBe feljlt.

51(8 foflte ©ealSfielb hierin ben latljolifdjen TOnä),

bei* ei getrtefen , nict)t Verleugnen, tft iljm ba%

2ßei6 feiten etma§ 2lnbere§, als ein DBject be§

©cnuffe». 2Ilterbing§ Ijat er e§ sunteift mit

5Jle?icanettttnen ober £>a£B6Iut bei Sübftaaten %a

tfjun, ba§ fei feine Gmtfdjulbiaung . . . 2)odj er

felBft fyit, fo fdjeint e§, niä)t anberS geliebt, al§

feine gelben lieben.

3$ flätte noef) gerne länger mit grau 2ß . . . .

gefunden , iäj tjatte nocl) manche $rage an fic jn

fteßen, aber in biefem 9lugenBlicfe traten grembe ein,

ic^ mufetc bie Unterhaltung aBBreäjen. 5lm anbem

Georgen roaren ©rofjmutter unb @n!el aBgereift.

liefen 9JlittTeilungen möchte \<fy noä) einige

au§ ber (Sreifengeit ©eal§ftelb'§ anfdjlie&en, bie ia)

foeBen an einem Drte finbe, mo man fie frfjmertict)

üermutfjen mürbe: in ben „'Slarauer ^ugenbBilbern".

G§ finb ^lufäeidjnungen eine§ SototfmmerS , ber

©ealsfielb in feinen legten £eBen§jal)ren feljr natje

geftanben fein mufj. (21. £mrtmann ?) 6ie öer=

bienen eine weitere ^uBlicität, at§ jenes (Sc^mei^er

23latt ifjnen geBen farm; iä) ejeetpire ba§jenige,

ma§ noä) nidjt anberäroo gefagt morben ift.

„Sealsfietb," fagte unfer (Beroäf)r§mann,

„mürbe gerabe megen feine» £Bemüt)en§, bie 2luf=
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merffamfeit oon ftdj abgulentcn, überall ber (Segem

ftanb freuet Neugier. £ie confequente Slbfictjtlicf^

!eit, mit ber er über feine :perfönlid)en SSerijältniffc

falfdje Angaben madjte, bie jebem aud) nur ober=

flätfjlidjcn 2Scobad§ter fofort auffallen mufjten,

tonnte niä)t öerfe^Ien, p neugierigem Argtoof)n

31t reiben. @r gab an, Bei feinem erften SBefud)

in ber ©djtoeij nur notdürftig bk beutfelje Spraye

öerftanben 311 Ijaben, fo ba% er genötigt getoefen,

•mr Uebcrfcimng feiner trangatlantifäjen Üteifefü^en

einen ^üricfjcr Stubenten als ücberfetjer anstellen,

unb bodj fürad) er ein £cutfdj, baZ ber ^rembe

fdjtoerlid) lernen lann, benn e§ trug ben unOerlenn=

baren Stempel eine§ $rooin3ial = Palette». 9Jtan

fanb es auffaüenb, ba§ er oon feinen ©Triften

nur fefjr ungerne fpradj. (£3 toar ifmt unbehaglich,

toenn $emanb barauf p fprcdjen tarn, unb mit

einer 3tau^eit unb ßür^e, bie 9Jtanä)en ööttig oer=

bluffte, toufjte er ba§ ©efpräd) oon biefem ©egen=

ftanbe abdienten. 9tod) ftrenger abtoeifenb benahm

er fidj, toenn man ifmt über feine (Srlebniffe ettoa§

enttoefen tooHte. 2Bie ber $gel fiel) plötjlicl) ju=

fammenrollt, toenn ifyn auf feinem 2Ibenbfpaäier=

gang eine frembe £>anb berühren toiff, fo Ijielt

biefer feltfame 5)lenfcf) auf einmal inne, mochte

bie $rage nodj fo ljarmlo§ fein, er anttoortete gar-

niert ober mit einer fo beijjenben Abfertigung, bafj

ber ©leiere il)n hn fpäterer Begegnung getoifj unbe=

läftigt liefj. S5i§toeilen fcfjien er öon ber ^Beobachtung
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biefer Zattit fteiraißig abmeieren ju motten , un=

aufgcforbert fpract) er öon einem Sotjne, ber in

3lmcrifa roeite. 9Iber biefc Angaben waten doE

t>on SBibcrforüdjen.

6§ entftanben über ben f^rembling bie fonber=

barften ©erüdjtc. 23iete nannten itm einen reiäjge^

roorbenen StTaöenfjänbter, Seeräuber, Schmuggler,

^tibuftier. ©ein einfames Seben p .fraufe, bk

ftöfterlicfjc ßa^ctt ber 9täume, feine abfcrjrecfcnbe

*prjt)fiognomic, au§ ber ein öon bufäjigen Zoranen

befctjattetc» 2Iuge in büftcrem ©lanje rjertiorftrafjlte,

bie batb fctjcu auSroeidjenben, batb tjötmifcrj fjerau§=

forbembcn 5tntmorten fcfyienen bicfen Sßermutr;ungen

immer neue 9tatjrung ju geben. üßoffirticrj mar e§,

menn bienftfertige ßeute irjtn einen ©efatten ju

erroeifen fudjten, ber fid) auf feinen titerarifctien

9*utjm bejog. ©ine Dhtmmer ber „©artenlaubc",

in melier ein 5lrtifel über ifjn ftanb, rührte er

mit teinem Ringer an, man fanb fte naäj feinem

Sobe unaufgefc^nitten in feinem Sctrrant'c.

ß§ ift mögtiefj, ba% Seat§fietb (in Sotottjurn)

niä)t meljr berfelbc roie früher mar. 5tuf mict) rjat

er ben (Sinbrucf eine» aufgebrannten &rater§ gemalt,

in bem e§ nur fetten nod) glühte, am elften, menn

er über religiöfe Singe föract). 5CRtt magrer |)oct)=

actjtung ermähnte er be» 23aterunfer» , ber fieben

SBoxte am ßreu^e, bie bitterften ScfjttUpfroorte ftiefj

er gegen ben 2tt^ei§mu§ au§. Sein tägtict)e§ ©e=

bet fjat er auf ben $nieen üerrid)tet.
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(Sr tourbc geizig = farg, eine franftjaftc Soirdjt

Bemächtigte fid) feiner, er roerbe ganj berarmen.

tagelang fafj er bor feinem £ifcf)cf)en , auf beut

ftetS feine golbenc llfjr lag — er pflegte fie cfjebcm

oft mit ber 2?emcrfung ju geigen , fie fei ein ©e=

fdjettl be§ Königs 3ofebIj, trüber 91aboIeon'§ —
unb ftarrte finfter auf ben nämlichen *ßunft. @§

mar ein toet)mütf)iger AnBücf, unb faft gcmaltfam

mußte man fief) erinnern, bafj biefer bämonifd)

füf)ne ©eift, ber fidj in feinen «Schriften gum Ijödjften

#Iuge erhoben fjatte, unb biefer traurige $ed)ner,

mcläjer ben 5prei§ eine§ (£ie§ ber $(age mürbig

fanb, im nämurfjcn ©rijtrn feine SBoKjnung l)aBe.

2113 naäj feinem £obe feine £)crfnnft Befannt tourbe,

mu§te man untoiHfürud) fragen: Söarum I)at er

ftdj biefe böllig unnütze Selbftqual auferlegt?

äßarum toar er nierjig 3af)re na#) Htiet ^Iuc§t

au§ ^ßrag noä) fo mifjtrauifdj unb berfäjloffen ?

£>ie ^rage, 06 ber finftere Schatten, ben bie ge^

toaltfam erBrodjcnc ÄIoftergeHe auf feinen einfamen

ScBcnstoeg geworfen Ijat, ba$ einzige Gtefbcnft ge=

toefen ift, meiere» er mit Aufbietung einer uner=

^örten 2£iEcn§fraft nodj Dom 3frmbe bes mirflidjen

®raBe§ jurücffcfjeucfjtc , totrb toot)I 9tiemanb Bc=

antmorten."

So ber ©rjdljler im „2laraucr ^ugenbBIatt",

unb iä) ftimme ifmx auä) barin Bei, ba% bie #rage

nad) eca(§fte(b'§ SeBen in 5lmeri!a immer in

3)unfc( gefüllt BleiBen mirb. 2Bie ertoarB er ba%
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crfte grofjc Vermögen, bas er burdj ben ©tuxj

eine» SScmttetS in 9tctoor(can§ berloren fjaoen toill,

unb ba§ jtocitc, ba§ er 1856 '6efa£;? SDa§ totrb

bic 2£e(t faum je erfahren, fcfyon barum nic^t,

toetf ScaBfielb too'ljl nur ein Sdjriftftettei'namc

ift, ben ®arl Sßoftcl ftd) in fpäteren ^afjren T6ei=

legte, toäfjrenb er ftdj früher in Stmerifa anber»

nannte.

UnmitteI6ar nadj Srfäjcincn meiner Schrift,

meiere in betreff ber ^ugenbgefdjidjte fic§ an bie

3Iusfagen unb Srjäfjlungen ber ,3ettgenoffen tjielt,

raurbe ber äkrfud) unternommen, bie wilbe unb

Ieibcnfcf)afttic§e ©eite in ©catsfidb'S @f)ara!ter in

milberem Sichte ju geigen. (5§ war, at§ tjaoe e»

nie einen roat)rf)aften 3erfa^ atoifdjen SSatcr unb

8ofm gegeBen, al» fei 6eat§fielb'§ $Iudjt nteljr

eine 5l6reife mit guten (Srebitibcn in ber Stoffe

getoefen. %ty glauöc, bafj foldje SBcrjton im§

Sea(§ftelb'§ SStlb , bem man feinen büftern, unb

menn man toitt, unheimlichen (Sfjctrafter laffen

muß, burdjau§ fälfdjt. 5Der Wann Ijat fiel) auf

eigenen SBegen ftemegt, feine ©cftalt etma§ @at=

öator = 9tofa = artige»
; fte totrb bielleidjt nur an ber

be* Gnglänber§ Srcmtanet) ifjr Seitenftücf tjaoen.



äßetteMf' „Sljakfyearotnattte".

@§ mag um§ ^afjr 1835 getoefen fein, etil

ber famofe ©uftab Dlifolai, bon feiner Steife fjeint*

cjcfeljrt, in ^toei SSänben her SBett ben 9iadjtoci§

IM tiefern unternahm, e§ fei niä)t§ an ber Bisher

fo gepriefenen Sdjönfjeit $talien§. $on etoig mieber

aufgenommenem ßoöe ber fjeäperifdjen #Iuren ge=

ärgert, bon ber fiaft ber üBer Italien gefdjrieöenen

2?üd)er erbrücft, ba$a in teuenbigem Dladjigefü!)!

erlittener Prellereien unb geftörter 9Mc£)te ging er

an§ SBerf. $on Seik ju Seite mürbe ber £on

feiner ©ctjrift gereifter. 2)te Srümmcr be§ alten

9tom !aum be§ 2lnfefjen§ toertt;, ber iMf bon

Neapel ein ©eeoeefen tote jebe§ anbere, ber üöefub

ein raucfjenber $amin, SBenebig ein üoelriedjenber

Sßfuljl — in biefem £one ging e§ fort. £a§ 23e-

toufjtfein, Meinungen 3U berfedjten, bie notf) 91ie=

manb jubor mit gleicher Äecff)eit geäußert, Be=

raufct)te ben nüdjternftcn aller £öpfe. @r füllte

bie ÜJliffton in fid), einer 2Mt, bie in trabitionetter

Sßerolcnbung oetounberte, toa» feiner Meinung naä)
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feine Bcrounbcrung berbiente, bte 2(ugen ^u öffnen,

©ctjtiefjlidj unterliefe er nid)t, ju Betonen, bafj ein

zorniger Patriotismus itjm bie $eber geführt t)a6e

;

bie Italiener Ratten feit ben £)of)enftaufen=3eiten

£cutfcf){anb nur BöfeS angetan, unb eS fei fomit

ein bcrbicnftIicb,eS äßerf, ifjnen cnblicf) einmal bie

SBafjrfjeit ju fagen.

Gin äfjnlidjcS ©tue! raie ©uftab ftifotai gegen

Italien fjat 9tobericf) Benebir. gegen Sljaffpearc

ausgeführt. @r bemeift unS, inbem er eines feiner

Dramen nacb, bem anbern bornimmt, bafj ber ge=

feierte Dlame einem ©cfjriftftcüer angehöre, ber,

weit entfernt, bie Behnmbcrung ber ^afa^imbcrtc

3U berbienen , in bie unterftc Glaffe ber ©cf)rift=

ftcücr, nämlid) ber ben lleberfetjcrn uunädjft ftef)en=

ben Bear6eiter frember ©toffe gehöre. „@r fctjöpft

immer aus Borfjanbcnem , bearbeitet meift fäjon

bori)anbene Bearbeitungen eines Stoffes
;
feine äßeife

ift im ©runbe genommen Plagiat ober titerarifcfjer

£ic6ftaf)I." (pag. 219.) @r ift aber ein ftf)letf)ter

Bearbeiter. „@r begebt fogar in ©tücfen, bk man

für feine 9fteifterraerfc f)ält, bie ärgften 6om=

pofttionsferjler." (pag. 274.) „9tteift ift ber Bau
feiner ©tücfe bertoorren, bie Begebniffe überftürjen

ober fcb/Ieppen fiefj. Bon £economic ber $eit ift

bei it)tn feine Diebe." „2ßeit ©fjaffpeare'S ©tücfe

nict)t organifcb, crmacf)fcn, roeil fie auS äußerem

Material ^ufammengetragen finb, ift ber Bau
berfetben nicf)t tieffinnig, tt>ie bie ©tjaffbearomanic



— 78 —

Behauptet, fonbern meift (ocfer unb bie fct)roäcf)fte

Seite be§ Sinters." (pag. 407.) (Sigcntlicf) f^etnt

er ein mittelmäßiger ßopf 3U fein. „@r öerftefjt

rndjt ivl concentriren, getoäljrt ben ©öifoben über=

mäßigen 9?aum, fü^xt uns in jebem Stücfe eine

Ueberaa'fjl flauer 9ioften bor." „Gr toäij'ft Stoffe,

bie toeber intereffant nod) bidjterifcfj finb, alfo

ber erften (Srforberniffe, ju einem £rama gcftaltet

3U werben, entbehren — (Sp^önig ^oljcmn."

(pag. 87.) $e nun, er „arbeitete für baZ tägliche

SBebürfnifj feiner SBü^nc, griff nadj aücn möglichen

Stoffen, bk fidj eben bramatifiren liefen" — fo

lomntt S&cnebij baju, Sfjaffpeare fdjliefjlidj mit —
grau ßfjarlotte SBirdj = Pfeiffer in parallele $u

bringen.

äßer nun nidjt toujjjtc, toen er oor fiefj §ahe,

ber müfjte ben 9Jfann, ber baZ 5Iüe§ gefc^rieben,

für ein geiftige» 9)ionftrum galten unb ifjn an=

ftaunen, roie ctioa ein Anatom einen aufjerorbcnt=

ticken §nbrocept)atu§. S£ocf) ba% märe grunbfalfd).

@§ ift ja ber alte 3?cnebij, über beffen Suftfpiele

toir fo oft gelacht rjafien, unb an bem ift gar mäjt§

@tauncn§roertfje§. Gr ift nur, ber -öimmet toeijjj

au§ melier SSeranlaffung, aufjer Ütanb unb 33anb

geraten, aller -öocfjmutfj eine» troefeneu, trioialeu,

im 2£erttag§{eben befangenen 33erftanbc§ rjat fid)

in ifjm empört, unb fo, ein rcilbgcroorbener pjtltfter,

einen fertigen Solbatenfäbel in ber fyauft, „jutr

5Xf>roer)r ! jur 2fl>toefyc!" brüUenb, ftürjt er, immer
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er ftürgt, um nie raieber aufguftefjen. @§ ift ein

feltfame§, eigentlich unheimliches (Snbc.

2ßa§ tjat benn aber eigentlich mufj man fragen,

SBcncbis p folgern treiben üerantafjt ? £>aJ3, mie

er forttoätjrcnb beraubtet, Sbaffpcare feine§ 9fttljm§

entlleibet toerben folt, bamit ScbiEer, ©oetijc unb

Sefftng in iljrer magren (Sröfje erfreuten, ift boct)

gar ^u abgefctjmactt. Sitte brei l)aben bei ifrren

ßeb^eiten Sljatfpearc genugfam gemüßigt, jetjt f)aben

fie M)tn üoltauf unb 9Ziemanb taftet itjren 2or=

beer an. Sollte ber 'Mann, welker fictj boct) fagen

mufjte, ba% tum allen feinen Stücfen !eine§ an bie

91act)n)elt übergeben toerbe, 9Mb gefüllt fjaben gegen

ben SDiäjter, beffen Sßerfe feit mefjr benn ^toei

3aljrt)unberten mit beut ©lange ber Sterne funfein ?

@§ läfjt fiel) boefj t'aum annehmen, bafj eine üpfennig=

terje bie ewigen Sinter beneibet! 91ur eine patf)o=

logifetje 23eränberung, bk mit bem 2ltter hereinbrach,

lann bie Sotttjeit erzeugt tjaben, bie ftdj fo tutfm=

lent Suft madjt.

„9lber," f)öre ict) reetjt» unb tint§ fragen, „ift

niä)t mancf)e§ Söatjrc an Scnebir/ 5lu§laffungen?

3ft ba$ 5Dramatiftrcn frember Stoffe In Stjaffpeare

nid)t hrirflicfj bebentiid)? Püffen Sic nict)t Xa§

unb 3^e» in ®^affpearc'§ £>rama für tofe unb

nnltfürlict) gebaut erflärcn? SBerben Sie SlHc§ fdjön

ftnben moden, rca§ Sfjaffpeare gefRaffen?"

9fteine 9lnttoort barauf ift folgenbe:
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SttterbingS benüijt Sljaffpcarc immer urtb

überall ältere DiofceEert. $ft er barum ein $piagia=

tor ju nennen? ^eber, ber einen SSlicf in jene

alten 9Zobeltenfammtungen getrau, toeifj, bafe e§

in ^oläfdjnittmanier entroorfene Silber finb, roeläje

nur bic äufjerften Umriffe geben. SBelcfjer ungeheure

2ßeg öon ber faxten, ftarren Sr^ä^Iung feltfamcr

^Begebenheiten bi§ jur 2}ertebenbigung berfetben in

ben tebenbigften ©eftalten! Onme animal ex ovo

unb aud) jebe» £id)tertocrt gdjt öon gegriffen 5tn=

ftöfjen au§. 5Der Sine finbet biefe 5Inftö§e im

täglichen Seben, in feinen eigenen drlebniffen ober

in benen feiner Umgebung unb ba ift ber llrfürung

bcrfelben atterbittg§ laum mefjr nad)roei§bar, ein

Slnbcrer in Vorgängen in ber ®efdjid)te. 3l'9^b

ein gegebener Vorgang retjjt ifjn jttt Se^anblung,

er fd^afft fit!) bie Quellen, bk Urfunben herbei unb

au§ biefem unfdjeinbaren Material gefjt fdjlicfjlid}

bie (ebenbige SCßelt ber SDidjtung fjeröor. Sinb

etroa „^iesco", „5Don Gtarlo§", „2)laria Stuart",

„£elT, bk „Jungfrau öon CrleanS" „2£aftenftein"

nidjt aud) naäj Sßorlagen gearbeitet unb erjftircn

nietjt frühere bramatifdje ^Bearbeitungen alter biefer

Stoffe? Sag bie Slutobiograübie be§ 9Ktter§ mit

ber eifemen §anb niäjt bor, bamit ber „©ötj"

gefäjrieben toerbe, ba% Memoire bc§ SSeaumardjaig,

bamit „ßlabigo" crftefic ftet)t ba§ alte $npben=

fbict üom Soctor #auft in feiner Söejidning 31t

©octf)c'§ £idjtung? 91icf)t nur bei jebem Stütfe
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Scf)iller'§ unb ®octf)e'§, audj Bei |eber S3allabe

biefer Reiben läfjt fitf) bie Quelle natfjtoeifen unb

ifjr tooHt e§ Sljafffceare juni 33orrourf machen,

ba% er gegeBene ©toffc oerarBeite? SDocf) — fjat

fitf) SSenebir. too^I bte TOfye genommen, „$omeo

unb SuHe" mit ber ©efdjidjte be§ „ßuigi ba *ßorta
y;

,

ben „Kaufmann Oon SScnebig" mit bm Sßeccaronc,

„ßnbe gut, 3lEe§ gut" mit 58occaccio'§ 9ioöcüc ju

Dergleichen, um ben Sfljftanb jtoif($eit bm Urftoff

unb beffen fdjliefjlidjer @rftf)cinung ju meffen ? |>at

er jemals §amlet'§ ©efdjidjte im ©ajo ©ramma=

ticu§ nadjgelefen? Sä)on bk ^rage banadj Hingt

fomifdj, Bei einem Planne gefteüt, ber ben SB,a?=

fpeare, üBer ben er $u ©eriäjt fitjen toiK, nur au§

ber Sd)legel=2M'fd)en UeBerfetumg fennt. ßurg,

bie (£rftnbung§gaBe 6fjatfüeare'§ in $rage fteEen

rootlen, toeil er fiä) an gegeBene Stoffe anlehnt,

ift lädjerlidj ; nur ein Böswilliger £l)or lonn biefen

Vorwurf immer toieber öorBringen.

„®ut, aBer werben ©ie ©fjaffoeare'S Stücfe

atte unb inSgefammt BetounbernStoertlj ftnben?"

3Bie man'§ nimmt. 9ttel(jrere ftammen au§ einer

frühen £eBen§periobe, in ber er grofctönenbe SBorte

unb ftattliäje Dieben lieBte unb offenBar notf) mit

ber tljeatralifeljen SEedjnif ju topfen Ijatte, ein

paar au§ ben fpäteren Salden finb ($elegenljeit§=

Sichtungen — Bei einer berfelBen Bringt er felBft

bie (Sntfdjulbigung, er B,aBe a weak and idle theme

Betjanbett. Rubere entftammen ber fpäteren @potf)e,

Uteifjtter, 5Kofaif. II. 6
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too SrüBfinn unb SkrBitterung ifjxe Statten auf

fein fonft fo freies unb IjoljeS ©emütlj merfen.

3ft e§ nun nidjt bumnt, rot), BarBarifdj, äße feine

SDramen undjronologifä), ununterfRieben mit einem

unb bemfetBen 9)cafje ao^anbeln? S)aju lommt

nodj ein anberer, aU%u menig Beamteter llmftanb:

©f)affüeare felBft Tf)at lein einziges feiner Dramen

in SDruct gegcBen, ba feine 2l6fid)t mar, ba§ feine

©lüde gefpielt gefeiten, nitfjt getefen toür=

ben. SDie erften ju feinen SeBäetten erschienenen

S)rucle waren ftenogra^tjifcf) nacfygefctjrieBene 9tauB=

ßbitionen. @rft fieBen ^atjre nadj feinem Stöbe

lernten bie 6äjaufpieler ^o^n §eminge unb ^>enrt)

(Sonbeff unb ftellten, fidjer nidjt au§ ben lir=

manuferipten , fonbern au§ ben im 2trd)iö be§

($lo6u§ üortjanbenen üHjeaterBüctjem bie ©efammt-

ou§goBe jufammen, toeldje bie (Srunblage alter

fpäteren 2lu§gaBen geBtieBen ift. äßiffen nur nun,

mit meldjem ^Jcafee oon ©eroiffentjafti gleit unb

liBerr)au^t nad) welken ©runbfätjen ^eminge unb

ßonbett oorgegangen? SBunt genug ^ufammenge*

mürfelt, ofme jebe SBe^ugnafjme auf Chronologie

fielen bk 6tüde ba. Riffen mir, oB ©tjatfpeare,

menn er felBft eine ($kfammtau§gaBe Oeranftaltet

t)ätte , alle Stüde aufgenommen Tratte, bk nur

finben, unb jebe» in ber #omt, in ber mir e§

finben? OB er mofjt bie§ unb jene* feiner 3ugenb=

ftücle, oB er 3. «. „£itu§ 2inbronitu§" al§ ein

legitimes $inb feincS ©eifteS anerlannt fjätte?
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äßer jemals ein 6ouff(eur= ober ÜiegtffeurBut^ ge=

fe^en, meifj, bon töte bieten ©tridjen unb ^nter=

bolirungen e§ mimmelt. ©inb nun ^ier, in biefer

2tu§gafie, bk ßüc!en alle lieber nact) ber Urfcfjrift

auggefüllt, bie hinein gcfd^riebencn 3ufä^e ber ©dj)au=

fbieler ausgemerzt morbcn? Sßiffen mir, wenn

un§ ba etiua§ berletjt, oft e§ Gfjaffbeare, 06 e§

bie 9tegie berfdjulbet ? 2tud) mir finben in Sfjat^

fpeare üDinge, bie un§ unbegreiflich, SBenn, um
ein 39eifüiel unter lumbert ju nennen, Dftdjarb HI.

an einen jitfäCCig baftetjenben (gbclfnaocn bie $rage

richtet, ob er feinen Färber für bk $inber @buarb'§

miffc, unb biefer alfoBalb ben 2t)reE KjerBeibringt,

fo Begreifen mir biefe ^üt)rung nidjt; aber nactjbem

mir taufenbfältige 23emeife bon ber SBeiStjeit be§

S)tcr)tex§ gefetjen, 6efReiben mir un§ ju fagen:

T^ter mufj mit bem Sejte etmaä borgegangen fein,

unb mürben un» fcfjämen: fe^t, mie unfinnig, mie

unbeholfen! $u rufen. ßbcnfo fragen mir un§,

menn un§ eine oefonbere 3o* c berieft: 3ft ba§

nic^t eine ^injutfjat be§ £arftcüer§? 5Jcit biefer,

ber @igentf)ümlict)feit be§ in feiner 5lrt einzigen

$aEe§ redjmmg§tragenben 3Hictftct)t lefen unb öe=

urteilen mir unferen Sfja!fbeare, freuen un» ber

^errlidjfeiten , bie fieser bon ifjm ftammen unb

behalten un§ Bebenfliä) gegenüber 33erftö§en, bk
nur mie fteine Sjructjflädjcn an einem rjerrlicr)en

53carmorbi(be finb, 33rudjftäd)en, bie mögliäjermeife

ofjne fein 33erfd)ulben an fein SBert gefommen.
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@r toar ein pjänomen unb tourbe auä) fdjon

Don feinen geitgenoffen al§ foläje§ ertannt. 9ftit

einet eigentpmlidjen ^üljrung la§ idj tiefer Soge,

!ni'3 elje mir S5enebij' trit>iale§ SSutf) plant, eine

©teile be§ „33en ^oljnfon", bie allerbing§ nicljt

ben Ijoljen SEon ber neuen 6ljalfüeare = 58ergöttercr

anfäjlägt unb boäj genug fagt. ©ie lautet:

„%$) erinnere mict), bafj bie ©djauföieler e§

oft al§ befonber§ rüfjmliä) für ©Ijalfpeare ermähnten,

er T^aBe in allen feinen Schriften nie eine geile

ausgetrieben. 9tteine Antwort toar : möchte er boef)

SEaufenb au§geftridjen Ijaben, toa§ man al§ eine

übeltoollenbe Sleufjerung na^m. $ü) er3äljle bie§

nur $enen gegenüber, meiere iljren ^reunb gerabe

bamit 311 empfehlen gebauten, toa§ feine $el)ler

toaren, unb um meine 9£eblic§leit unb Offenheit

in§ rechte Sicfjt 3U fteHen, benn id) liebte ben 9Jtann

unb eljrc fein einbeulen, toenngleiä) frei öon 2116=

götterei fo fe^r tote nur irgenb ^enranb. (5Diefc

Abgötterei mufj fomit fä)on bagetoefen fein.) @r

mar toirfliel) eljrlicl) unb treu, t>on offenem unb

freiem Gljarafter , Ijatte eine betounbcrn§h)ürbige

Pjantafie, gute ^enntniffe. @r toar in feinen

Äeufjerungcn fanft unb gütig unb fie floffen ibm

fo berebt oon ben Sieben, bafj e§ aufteilen nötljig

toar, ben föebeftrom ju ftopfen. Sufflaminandus

erat*), toie 5luguftu§ üon §ateriu§ fagte.

*) 6t ntujjte burtf) eine Ütabfperre (sufflamen) gehemmt

»erben, toenn er im 3«9 K>a*-
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ftcmb ifjm immer 31t ®eBote; Ijätte er üjn bod)

auti) immer geäugelt! Oft öerfiet er auf Singe,

üBer bie man unBebingt lachen nutzte, jum S3et=

füiel al§ einer bamal§ in ber 9ioHe 6äfar§ (Hnem,

ber iljm fagte: (Säfar, bu tfiuft mir Unrecht, ant=

trottet: ßäfar öerle|t Sftiemanben, aufeer in ge=

rechter 6adje unb öiel bergleidjen, toorüßer man
lachen mufjtc. @r ^atte $eljler, aBer er taufte fie

to§ burdj feine Sugenben. (£§ mar ftet§ an tf)m

mcfjr ju loBen al§ ju berjeifjen."

©0 fpradj ber öon itjm, ber Bi§ fjeute für

feinen (Segner gilt, ber ba§ $au$t einer Dichter

=

fdjule mar, bie in 25egug auf ba% 5Drama entgegen

gefegten ©runbfä^en Ijulbigte, ein 9Jlann, ber atter=

bing§ Urfac^e genug gehabt l^ätte, ©Iftaffüeare ju

Beneiben, ba biefer ein SieBIing be§ $puBiicum§,

reiäj unb gefeiert, er aBer at§ £>ramatifer ungiüct=

lidj, arm unb nur tion (Mehrten gefeiert mar.

Senebir,' „©fjaffüearomanie" fjat bk ©eft>rää)§=

form. SDaBei mufj man aBer 2I!tte§ oergeffen, wa§

in biefer $orm öon Sucian Bi§ auf £>iberot unb

Seffing gefdjrieBen morben ift, um ja nidjt in§

dergleichen ju geraden. £)§matb, Otetntjolb unb

§cEmut!§ t)ei§en bie brei ©efeEen, bie ben ©tjat^

füeare üerarBeiten. (5§ ftnb „iunge Männer, meiere

Üjr SeBen ben SBtffenfhaften gemeint" unb ber=

bauten biefe§, für jebe§ tunbige 5Iuge offenBar, bem
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ftoäten ßinfatf be» S3etfaffer§, her, fein fertiges

^ftanufcript üBerfefjenb
,
pr ©infiäjt tarn , bafj e§

gut Wäre, in biete Monotonie ettoa§ ^Ibtüet^fclimg

]u bringen unb fie lur^ unb gut ofjnc Befonbcre

äßunber ber Säjöpferfraft auf bem eingefäjlagencn

9ianbe feine§ *pa£ier§ in§ 5£afein rief. @r ü6er=

flaute nämlitf) ba% 9ftanufciiüt unb fagte: „|)ier

toiß id) sflfcnfdjen machen!" Unb madjte finden

üßrocefj, nafjm einen Stöfämitt unb nannte it)n

f)eflmutf), nafjm einen anbern unb nannte üjn

Sfteinfjolb. Unb ba er fid) fagen mufjte, ba§

^eglidjer biefer Reiben au§fdje tote eine SIBfjanbtung,

botf) nicfjt tüte ein 9ttenfcf), fagte er Leiter: „^dj

mufj fie ein 35i»cf)en cfjaraetcrifiren". Unb Kefc

ben öeflmutfj mit einigen Porten auf bem $anbe

be§ Rapier» fjeftig bürgeren, unb ba warnte ifjn

Üfainfjolb, unb -öeEmutf) fänftigte fid) unb ba%

gaB ifjm ein menfdj'(id)e§ 2(u§feljen. Unb ber

5(utor fagte: „3$ toiH nodj ein 99iefjtere§ tfmn".

Unb natjm ba% ^ragejeidjen, Wie e§ ja fo häufig

im ©efdjtieBenen borfommt, Wenn fidj ber 23er

=

faffer felBft eine $rage borlegt, unb machte au§

bem ^rage^eiäjen einen britten 9Jlenfd)en, ber fjiefj

£§toalb. Unb Würbe ein JBortoort gefdjrieBen, fie

einjuffiljim Unb Waren Diein'^olb unb §efltnutfj

grofj unb Breit unb bon einanber nicf)t ju unter=

fReiben unb £§toalb neugierig, aBer bünn, f(^toäct)ttc^

unb unBebeutenb, benn er War au§ einem $rage=

geilen gefdjaffen. Unb ber 5(utor faf), ba% 2UIe§
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gut toar unb fein SBudj ein 2)ia(og, fo gut toie

irgenb einer be§ Paton.

2ßa§ nun §ellmutfj=9tonljolb, ben eigentlichen

Präger bc§ 3Berl§ anbelangt, fo fjätten tütt e§

toirfliä) ofjne be§ 33erfaffer§ au§brücflidje $er=

fiäjerung nie geglaubt, ba% et ein Junget 5Jcann,

„ber fein Seben bet SöiffetifAaft getoetfjt fyat".

2Bir Ratten ifjn et)er füt einen quie§citten 9?egiffeut

eine§ ntittleten StabttljeaterS gehalten. (Seine

lebernc 23etnünftigleit ift beut fyecififäj ^oetifc^en

total unzugänglich unb fteljt bä „@tüden" tebiglict)

auf bk 50^atf)e. (£r ift ein entfdjiebcncr geinb

betaittfrter 5lu§ntalung unb Aufarbeitung 5ltte§

beffen, toaS einet „düifobe" äljnlict) fieljt; benn

man ift gegen ^alb 3el)n 9e^ <w§ bem STljcater

bafjeim, befonber§, wenn un§ ettoa§ 2ßattne§ et=

wartet. @t beurteilt 2llle§ nact) bet (Schablone

bet ©egenraatt, beten ©tanbpuntt füt itjn bet

allein richtige ift. 5Ta§ ©egentfjeil eine§ ibealifti=

fcfjen $oöfe§ , oerlangt et felbft öom @lfenfct)teier

be§ 9JMrcf)enfpiet§ bie £>auett)aftigfeit gutet @act=

leintoanb. 6t ift fo Oetftänbig, bafj ifm felbft

§alftaff nidjt jum Sachen bringt, er Behauptet fo=

gar, biefer feifte bitter fyabe leinen §utnor (pag.

138.). ©eine £ßoettf tonnte felbft in Siriöialfäjulen

bocirt werben, fie ift gar fo flar unb mact)t auf

Xieffinn nidjt ben minbeften Slnfprudfo. „£ie $oe=

fie," fagt er, „^erfaßt in mehrere Gattungen, $n
ber fitorit tljetlt uns ber £ict)ter mit, toa§ er füfylt
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unb cmpfhtbct. %n ber ©pif t^eilt un§ ber Siebter

äußere Vorgänge mit. 23eibe (Gattungen mifcfyen

ftd) aufteilen, inbem ber Steter an bie Iftnfcfjauungen

äußerer ©egcnftänbe ober Vorgänge bte ^itt^eüung

feiner ©mpfmbungen tnüfcft. SDtbaftif toitt man
in neuerer &it au§ ben (Gattungen ber ©idjtung

öerBannen. 9ttidj bünft, mit Unrecht. $ftan

empfinbet nidjt nur bidjterifd), man benft auä) fo.

£)a§ fd)ön ©ebact)tc ift nidjt Ityrifd), nietyt epifä);

toenn wir einen tarnen bafür fuäjcn, muffen mir (c§)

bibaftifd) nennen, äöenn ©oettje fagt: ebel fei ber

«Dtenfdj, InTfreiä) unb gut, fo ift btö bibaftifö".

SetBft Äarl Wikimä brücft fid& nitfjt Harer

au§. £>clImutfj=9teinf)olb ift öor Ottern ein SEedj=

nüer unb e§ ift einig ^u Bcbauem, bafj ©fjaffpeare

niä)t ben 2Sortfjeit feine§ Umganges genoß, er fjätte,

mieraoBJ eigentlich ein mittelmäßiger, erfinbung§=

lofer $oüf, 9)}anä)e§ oon üjm lernen lönnen unb

mannen ^efjler bermieben. §ören mir ben ein=

fachen, Obermann rjerftänblictjert unb boef) fo äußerft

mistigen ^unftgriff, ben un§ .£>eKmutfj in betreff

be§ Monologs jutm heften giBt. „£)er Monolog

fott ein laute» Renten fein, ©e^t er barüBcr

t)inau§, Beginnt er 3. SB. £t}atfäc§Iicf)c§ 31t ersten,

fo ift btö fein laute§ ©enfen meijr, benn Sftiemanb

erjäKjit ftä) felBft etraa§. 5CRtt einem gefdjictten

Äunftgriff fann man (aBer) auef) ben Monolog junt

(Srjäfyten Brausen, roenn man 3. 33. eine *)}erfon

fiä) mütifam an (3efd)cf)ene§ erinnern läßt. äßenn
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ber &idjter ^emanben auftreten unb fpredjen läfjt

:

3$ ging geftcrn am SBaffcr oorbei unb fyaht meine

23rieftafd)c Derloren, fo ift ba% lein 9)conoIog, benn

9ftcmanb zqßtfi fiä) felbft etroa§. 2Benn aber ber

£id)tcr bat cttoa fo fajjt: 2ßenn ify mid) nur be=

finnen fönnte, too ify meine SBrieftafäje öerloren —
roar e§ am Söaffcr ober roar es im $ßarfe? fo

ift bas nodj ein Monolog, benn fid) befinnen ift

benfen. 5D1it folgern &unftgriff, mit guter 2Senbung

rann bann ber ©idjter felbft ben Monolog ge=

brausen, um SljatfädjßdjeS ben 3ufdjaucrn **&*

äutrjciten."

3a , tluge Sßenbung! 5lber bie toiH gelernt

fein, darauf fjin roerben mit unerbittertidjer

©djärfe bie ^efjler nadjgcroicfen , bie Sfjaffpeare

ftd) im erften Monolog 9iid)arb'§ III. f;at ju Srf)u{=

ben fommen (äffen.

Unb roieber ntufj man bitter bebaucrn, bafj

Sfjatfpeare ben fittigcnbcn unb bele^renben Umgang

mit .öeßmutfcStonfjolb nit^t genoffen, roenn man
ficfjt, roic flar biefer Reibet, roa§ in bk £ßoefic

unb roa§ ntc^t in bie *pocftc gehört.

ßö fragt 3. 23. pag. 272. ber au§ ber Dttppe

ftragejeiäjenS gefdjaffene 0§roa(b:

„©oEte aber nicfyt 5Irunfenf)eit al§ tomifcfje»

DJtotio öerroenbet roerben lönnen? %ä) fyabt e§

botf) fcfjon in mehreren ©tücfen gefunben."

9teinf)Olb: „51ein! £ie erften SSirfungen

be§ 2öein§ 6t» ^u einem rleincn ©pifc, einem
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Icidjtcn 9Jäufdjd)en barf man anroenbcn, bie£runlen=

T^eit felbft nit^t. £>ie ©ren^c muf; fjier fjaarfäjarf

geäogen fein. @in mirflitf) Betrunlener 5Renfc^

c\$M in§ fdttt 3um 2lu§fdjlafen , nic^t auf bie

S3itf)ne."

£a§ ift nun wieber etma§, ba§, fo Hat e§

ift, ©Ijalfpeate nidjt cinjufe^en ber 9ttann mar.

llnb fo §at et int „©turnt" fogar bt et bettunlene

üßcrfonen eingefügt, ben (Salioan, ben Stefano

unb ben SttnMo. „d§ ift aöet aud) eine§ bet

fdjtnädjften 6tüc!c ©fjalfoeare'S. 9Jlan ntu^ ba§

int ^nteteffe be§ 3)id)ter§ feloft fagen; benn bie

©fjatffceareomanie , bie mit boEen SSaden 3Xtte§

pteift, tljut intern SDiäjter ben größten Schaben,

inbem fte Bei Unbefangenen 3^ e^fe^ &ci ^efer ^n=

geljenben TOnnern lauten SBiberfptudj fjeröorruft."

©ut gefagt, §eHmutI)=9Mnt}olb, i^t tiefet ein=

gefjenben TOnnet!

9lun Dctlictt aßerbing§ ba§ gegen ben „©turnt"

gcfdjleuberte 33erbammung§urtfjeil biel öon feinet

2ßurf)t baburä), bafj ^eHrnutf) Bereits öon jebem

feinet ^Beurteilung öorgetegten ©rüde Bemiefcn,

ba% e§ ,,©f)affaeare'§ fd)Iedjtefte§ ©tüd" fei. SSon

„£önig ^oljann" mirb bargetfjan, bafj e§ „gar

lein ©tüd fei, toeil ber ©toff, ber meber inter=

effant nodj bidjterifd) ift, ber erften ©rforberniffe, ju

einem ©tüd gestaltet ju toerben, entbehrt". (pag.37.)

„föidjarb II." „ift fd)Ied)t gebaut, bk £mnbtung

tarnt un§ leine Sfjeitnafjme einflößen unb bie



— 91 —
Gfjaraftere fein ^ntereffe abnützen", (pag. 105.)

,,.£>einricf) IV." „ift ein (SeWirr einer Wefentlidj

in äßieberljolungen ficfj {jin^ieljenben £mnblung unb

folglich nic§t bramatifdj". (pag. 125.) „$omeo

unb ^ulie" „ift ein ^tagiat, Bei bem man fragen

mufe, tüte tiiel ©fjaffpeare, tüte öiel feinen 2ßor=

gangem geböte", (pag 220.) „3uliu§ @afar" ift

al§ £rama eine „burdjau§ üerfeljtte SDicfjtung."

(pag. 225.) £er „Sßiberffcenftigen ^ätjmuug", „ein

ro!)e§ sufornmengeftopöelteg ©tücf, ü6er ba§ et

fein 2£ort üerlieren mag", (pag. 316.) 2Benn

man erwägt, bafj „Verlorene £ie6e§mülj" nidjt

burcfjjUiIefen (pag. 343.), wogegen Wieber „£roilu§

unb Greffiba" „burd)<$u(efen eine 5ßferbear'6eit ift"

(pag. 384.), mag ftä) ber „©türm" nod) freuen, fo

gnäbig Wegkommen.
@§ ift boü) minbeften§ ein „Stücf", Wenn

aucf) ein fcfjWääjfte§.

3mmeiijin mögen fid) fommenbe SDramatifcr

gcfagt fein taffen, ba% „SSetrunfene in§ SBett, nidjt

auf bie 33üljne gehören". &a% $ranfe bafn'n ge=

fjören, ift Wof)I audj felBftüerftänblid), 33erBreä)er

aBer gehören bemgemäfj Wicöer in§ 3ucf)tfjau§, nicfyt

auf bk 23üfjne. 9Jlan fie|t, Wie ficf) ber $rei§

be§ in ber S£ict)tung guläffigen Bei Befolgung ber

$einf)o(b=§eIImutI)'fd)en Regeln immer mefjr öcr*

engert.

516er er öerengert fid) aucf) in anberer ÜBeife.

Seite 254. belehrt un3 unfer 5(utor üBer ba% SBefen
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unb bie Aufgabe ber ©allere: „S£ie 5H)ort)eiten unb

ülkrcfjeitcn ber 9ftenfä)en 3U getjjcln, ift Aufgabe

ber ©atüre. ©attjre ober gehört gar ntc^t ober

nur feljr bebingt in ba% Dieid^ ber SDidjtung. £)ie

©djtoäcfjcn, ©etooljirfjeiten , ©djruHen, $erfefjrt=

fetten ber 9Jtenfä)m finb an fidj oft fomifcf), an=

bererfeits geben fie ju fomiftfjen 2}erroicMungen

Stniafj. ©ie au Bearbeiten, ift bafjer ein ergiebigem

gelb für ba§ Suftftuel. Unb babei lann es attex=

bing§ fattjrifdj merben. SDod) mufj fidj biefe ©atnre

Ritten,
(
m meit ju geljen, fie mufj niä)t jur SBttter=

feit führen, au§ bem Reitern ©ebiet ber Sichtung

heraus'." §ier mufj man tuieber bebauern, bafj

nidjt fdjon 2lriftop^ane§ ben Umgang $cinf)oIb =

^ettmut^'» genofj ; biefe mären bie Seute gemefen,

ben übrigen» talentöoHen Sltljenienfer Don feinen

^rrroegen, biz er manbelte, prüct^ufüJjren.

©o meit mar iä) in ber Sectürc biefe§ (ef)r=

reichen 2£erte§ gefommen, al§ mid) eine Erinnerung

an längft oergangene Reiten mit 'Wlafyt überlam.

$or gmanjig unb einigen ^a^ren ^atte id) bie

©eftalt eine» 9teftfjeti!er§ gefäulbert, ber, toenn

midj nid)t 3ltfe§ täuftf)te, in feltenem ©rabe ben

betben Männern Üiemrjolb unb §etlmutlj oermanbt

mar. ^ä) fjolte au§ meinem ^ulte ein $)3acfet

alter 5Drucffä)riften fjeroor unb Ia§ in ben brama=

turgifdjen 25orIefungen be§ 5ßrofcffor§ 23uc()§matyer

fyotgenbe»

:

„2£a§ idj übrigcn§ noef) an ©fyatfpeare be=
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bauern mu§, ift fein Mangel an ibealem Sinn.

9ttit unferm ©tfjifter ft>enigften§ !ann er fict) in

biefem fünfte nid^t meffen. (Sin Söeifptcl: 3Bie

orbinär, unb man tann fagen, toie öerletjenb für

jebcS Beffere ©efitfjl tritt fein Pförtner in „9flac=

BetB/' ein! £)Ben im ©djloffe ift bie fdjaubcrbofle

33jat gefcfjc^en , e§ floüft, ba fommt ber alte

SrunfenBoIb fjertoor, Gebern öon ßoöföolftcrn im

-fraar, man möchte barauf fdjtoören, ba% er fiäj

frafce. „ßamft bu fo föät gu Bett, ?£reunb, ba%

bn nun fo föät aitfftefjft?" fragt ifjn 9Jtacbuff, ber

mit ßennoj eintritt, unb er ertoibcrt: „deiner

See!', öcrr, mir ^ecfjten Bis jum jmeiten £>afjnen*

fräßen unb ber Staut! ift ein großer S3eförberer

öon brei fingen: rotfje 9tafen, Schlaf unb Urin."

Unb fo ergebt er fidj weiter in Betrachtungen, bie

mir nottjgebrangen üBerfdjlagen muffen. 235te fcfjön

nimmt ftdj bagegen bk SteEe au§, meiere Schiller

in feiner SBearBeitimg Bjer interpolirt tjat. @r fingt

:

„Sßerfäjmunben ift bie bunfle 9tacf)t

Sie Sercfje fäjlägt, bet Sag ntoaäjt,

Sie Sonne fommt mit Sßrangen

2tm «glimmet aufgegangen u. j. w."

Unb ba e§ poäjt, fpriäjt er:

„Sßodj, pod), ©ebutb ba brausen, wer'3 audj fei,

S)en Pförtner lafet fein 2flotgentieb ooHeuben.

@in guter %aq fängt an mit ©ottes $teis'

'S ift fein ©efdjdft fo eilig mie ba§ SSeten."

SßMcfjer Untcrfcfjieb jtoifdjen tiefen Beiben 5luf-

faffungen, unb roeläjer -öau^err möchte nicfyt öon
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ben jtoci |mu§meiftem ben legten ben feinigen

nennen? $ur,3 gefaxt, läfjt fid^ barüBer jagen,

bafj Bei ©fjafjüearc Pförtner, kirnen, §au§fneä)tc

unb fjfttfjrieute eben nur toie Pförtner, kirnen,

§au§meifter unb fyufjrleute jpreetjen, moBei nichts

®ute§ fjerauSfommen fann, todfjrenb fie bei ©dn'dcr

eBenjo gelben finb tüte alte anbern. 3)a§ ijeifjt

ibealijiren!"

Slfö idj joroeit gefommen, jagte iä) ju mir:

getoi§, ^ettmutf^einfjolb mufj gerabejo urteilen.

3$ jätfug ba§ SBIatt um unb janb fotgenbc

SXeufjerung (pag. 205):

„2Bie fe^r ©djitler jeinen ©ejc§mad: geläutert

Kjat, gc^t au§ feiner ^Bearbeitung be§ „9)tacBetfj"

Ijertoor, in ber er ben Monolog be§ Bejofjencn

$ßförtner§ burd) ein frommes 9Jlorgen(ieb erjetjte.

SBenn ber ©tjafjpearomanie in bem büftem Schauer

jener furchtbaren 9ttorbnacl)t ein Bejofjener Säjtingcl

eine ergöjjlidje fticpix ift, ntag \ä) mit ifjrem ©e=

fdnnacte nidjt ftreiten . . .
."

SBiUman notf) leugnen, bafj man Sleufjemngen

cine§ Bejtimmten $nbtbibuum§ mit faft tnatljc*

matijdjer ©etnipeit t>orau§jel)en fann?

SBeiterfjin fcerBreitet fiäj mein ^rojejjor 35ud)§=

matjer üBer bk einjelnen Stüctc ©ijafjpcarc'S unb

äufjert fid) §. $8. über ben „Kaufmann bon $enebig"

folgenbermafjen

:

„äßenn mir bie Unfidjcrfjeit 6fjafjücare'§ in

ber S)arfteEung öon Vorgängen au§ ber reellen
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2Mt fennen lernen tooflen, brauchen mir un» nur

feine (Somöbie „2)er Kaufmann bon $enebig" an^u=

fefjen. 5Diefer Kaufmann lebt boefj in einer Stabt, bk

eine Bereit» in ganj (Suroba Berühmte £8anf befafj,

unb e» füllte angenommen roerben, bafj er minbeften»

mit bem 5t 33 6 ber £anbet»raiffenfcf)aften bertraut

fei. 2BoHtc er nun für feinen ^reunb ätaffanio

SSürge fein, fo ^attc er biefen nur ju beran(affen,

einen 2ßect)fel au^ufteüen, auf beffen Otüctfeite er,

Antonio, feinen 9kmen mit Beifügung be§ £atum»
3u feiert Tratte, toa§ man ^nboffirung be» 233ccf)fe(»

nennt. Statt biefe» einfachen unb bernünftigen

2)orgefjen§, betpfänbet Antonio ein üßfunb feinet

eigenen Qteifcfjeö. £oä) mir fjaben fct)on in bor=

fjergetjenben Scenen gefefjen, toie ungezogen er fiäj

gegen &§X)loä benimmt, unb e» fann un§ bon ifjm

toenig mefjr in Staunen fernen. @r ift in feiner

SDjorijeit ein Seitenftüd: ju bem atterbing» fetjon

in» Befferc ßeben hinübergegangenen 2)ater ber

5]3oräta , ber biefe, feine 2ocf)ter, gelungen fjat,

nur ben 9Jtann ju fjeiratfjen, ber bonbrei ßäftdjen

ba§ richtige toaljlt. £a§ biefe Softer niäjt längft

fetjon um bk 91id)tigteit»erfiarung biefc§ unfinnigen

Seftamente» eingefäEjritten ift, bie ©eritfjtc ber $e=

bublit 23enebig bietmefjr bie§ £ocument für red)t§=

fräftig erftärt ju f)aben ffeinen, ift mir gerabegu

unbegreiflich."

©o mein 83uäj»mat)er. äßer nun bk £ßaratte{=

ftefte bei 23enebir nactjfc^Iägt, wirb felbft in Stbl
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unb ©pradjc bie feltenftc Uebereinftimmung finbcn.

%tf) tarn in golge Mfat nur bebauern, bafj £)r.

23uä)§mat)er nidjt mefjr unter ben Sebenbcn; er

fjätte an Üietn^olb unb ^pellmutt) atoei itjm eben=

bürtige (Seiftet unb fjödjft gleidjgefinnte ©enoffen

gefunben. SBafjrlid), übermütfjige Saune fann nidjt§

erfinben, toa§ irgenbtoann unb irgenbtoo ba§ ßeben

nidjt toirflid) ju Sage bringt!

gaffen nrir nun nod) in§ 5luge, toie £>eEmuü>

9teinf)oIb bie SBerbefcene in „Otidjarb HL" be=

urteilt. SDiefe ©cene mag auf ber SSüljne ©djtoierig^

feiten machen, in ber Sectürc ift fie jebem irgenb=

tote poetifd) (Smpftnbenben Begreiflid). SDßie ein

üertoegener Sßanbit gerabe au§ einer 3 af)l reichen

33erfammlung fein Opfer Ijerau§f)oIt , tute ein

üBüftting au3 einer ©nippe üon grauen, bie Oor

einem ©nabenbilbe beten, gerabe bie mit ben

frömmften dienen al§ SBeutc au§fud)t, um feine

fa§cinirenbe ©etoalt am größten SCßiberftanbe ^u

erproben, fo nähert ftd) Üttdjarb ber leibtragenben

5lnna. £)od) in meinem $rrtf)um Ijat fid) bie

2Mt befunben, bie biefe ©cene üon jefjer al§ ein

Non plus ultra genialer £)id)tertüljnljeit betounbert

tjat! 9ieittfjolb=öetfTmitI} finbet, ba% %l\ü)axb für

feine Sßerbung ben „möglidtft ungünftigen 3eit=

pun!t mäf)It" unb nennt fein JBorge^en pag. 172.

gcrabeju bumm. S)a nun Sljaffpeare getoif; nid)t

bcabfidjtigte , 9lid)arb al§ S)umm!opf ^injuftetten,

mufj roofjl ©Ijaffpeare fefbft ber 2)umme fein.
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2)o(i) genug, laffen mir enblicl) einmal unfere

^nbignatton frei unb öoH lo§ üBer ben £>ünfel be§

£>anbtoerler§, ber üBer ©eifteStoerfe urtfjcilen toitf,

bie feine armfelige 33ernünftigleit cimBoraffofjodj

üBerragen. äßaljrlidj , man mu£ ba§ SSudj felBft

tefen, um ju fef)en, tooljin Mangel jebe§ btdjteriftfjen

©inne§ unb fije $bee fügten lann. S)a toirb nad§=

geregnet, tüte t>iel Sßerfe SDer unb $ener foridjt,

tote oiel SSertoanblungen ftattfmben — für bie

btdjtmfäe Seite be§ 2Berle§ Ijätte (SaliBan felBft

nitfjt meniger SSerftänbnifj.

5Damit fiä) bie (Semeinljeit Bi§ in bie füfmfte

Sm^e fteigere, lefen mir ^um Sdjluffe eine S5ex=

gleic^ung ©Ijaffoeare'S mit $rau (Sljarlotte 23irdj=

Pfeiffer. „Sie Mafien," fagt 2)r. Roberto SSenebij,

„bo§ miteinanbet gemein, bafj fie barftellBare ©tütfe

lieferten, inbem fie erjä^tenbe Stoffe, hobelten,

Romane bromatifirten. ©ie arbeiteten autf) SSeibe

für ben täglichen Söebarf be§ £Ijeater§ unb nur

baf ür." „9JHr ift," fagt er weiter, „ein Umftanb

au§ Sfjaffpeare'3 SeBen immer feljr Bebenltidj auf=

gefallen. 2ll§ er fidj ein f)inreidj)enbe§ SSermögen

erroorBen Ijatte, 30g er fidj oom ©efdjäfte prücf,

oerliefc Sonbon unb lebte prioatim in feiner §eimat^=

ftabt unb ftf)rieB leine geile meljr. @r mar bamal§

adjtunbbieräig ^a^re alt, alfo in ber SSottlraft be§

9ttanne§alter§ unb fcfyrieB feine $eile meljr. 5Da§

Repertoire Beburfte \a leiner 9laljrung rodjr. $ü)

JjaBe immer geglauBt, ein Dichter muffe mit ber

^eigner, 3Kofaü. n. 7
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gebet in ber §anb fterben. 3d) lernte lein Seifüiel

eine§ 5£)id)ter§, ber aufgehört Ijätte, fo lange er

nodj lonnte. SBoEtc id) bo§ljaft fein, fo toürbe id)

fagen, er legte ba» ©efcpft nieber, al§ er genug

lattc.*

3Ba§ foE man p biefen ^nfinuationen fagen?

£>er (S>at$ : ein SDid)ter muffe mit ber $eber in ber

£>anb fterben, Hingt nad) 6ttt)a§, ift aber bod)

nid)t§. @§ wirb nur bann fd)ön fein, bafj ber

5Did)ter mit ber $eber in ber £>anb ftirbt, toenn

er mit berfelben nod) ettoa§ leiftet. @o ift e§

fdjön, toenn ber Krieger mit bem SDegen in ber

$auft fällt ;
fuchtelt er aber al§ alter 9tarr in ber

leeren ßuft bamit fjerum, fo ift er eine ebenfo

traurige @rfd)einung toie ^ener, ber mit einem

burd) (Sebraud) abgenützten ©änfeliei unb mit

Ijatb gelähmter (£rfinbung§lraft fdjrciben mild.

2)afj tief einfdmeibenbe Vorgänge ©^alfpeare'g

©emütlj oerbüftert Ratten, babon liefern un§ feine

leisten SDramen ben unleugbarsten 25etoei§. Unb

fo naljm er SlBfdjieb öon ber S9ü^ne mit ben

Ijerrlidjen, $profpero in ben 9ftunb gelegten SBorten,

naf)m 2lbfd)ieb öon ber SOßelt, bk üjm bie $orm
unb (SeftaXt eine§ Xraume§ angenommen, fällig

ba§ SBud) 3u unb fagte: @§ fei genug. 6t fjatte

fein SÖefte§ gegeben, ettoa§, baZ fo lange bauern

toirb, toie ba§ (Sefdjledjt ber 9ftenfdjen überhaupt.

9hm fdjtoieg er. äöenn baZ nid)t fdjön, fo toeifj

idj nid)t, too baZ ©d)öne ju finben.
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Unb nun jagt un§ 23enebij nod) ^um ©djluffe

:

Sfjafföeare fei bodj „ein 25iä)ter tum ©otte§ ©nahen"

.

„SBenn id§ autf) biete 2Iu§fetmngen gemacht Ijafce,

fo Bleibt be§ ©uten unb 5lnertennen§toertfjen noäj

eine grofje $ütte. llnb toenn in feinen @tücfen

23ertt>icMung, öanblung, ßljaraftere meift $or=

Bitbern gehört, fo ift ifnn bodj eigen ber ©eban!en=

rciä)tf)um feinet Dramen, unb biefer ift ein großer,

fefjr grofjer." (pag. 422.)

^erftoürbigertoeife ift mir biefeS auf ber

legten Seite fiä) burdjringenbe £06 ba§ äßibrigfte

int ganzen SBudje geroefen. £>en feilten £oüf,

nadjbem er feine bermeintlitfje ©djlädjteraröeit öer=

ridjtet, nun 6fjaffüeare nodj auf bie 2lä)fel Hopfen

unb ifjn mit bem SUmofen einer 2tnerfennung

Reiben ju fefjen, ift öon ma^r^aft affröfer äBirfung.

7
:



öftittttmmcjett an toi töutytow*

Die tiefe @rfdjütterung tüiH midj nodj immer

nidjt berlaffen, mit ber midj bie $unbe bom @r=

eignifj bon $riebBerg traf, 3$ fjaöe feitbem, roa§

idj audj tB,ue unb treibe, ba§ BIutBefXetfte SSett

unb feine eble SSürbe immer bor 2tugen. So biel

ift fdjjon barüBer gefdjrieBen iuorben, mir oBer ift

p 9ttutl)e, al§ !önne ba% 2kb ber $Iage gor nitf)t

in (£nbe gefungen toerben, oI§ muffe bietmefjr eine

6timme fie aufnehmen, toenn eine anbere fie fallen

gelaffen.

$dj KjaBe (Sui^oto, toenn idj an tijn benle,

nodj immer bor fingen, wie itf) ifm falj am 5lBenb

fetne§ — bieKeitf)t ftfjönftcn, reichten 6rfotge§ —
am SIBenb ber erften 5luffüB,mng feine§ „llriel

2tcofta". @§ mar au Bresben am 13.£)ecemBer 1846.

2Mc§ ein §erBft baZ mar, melc(je§ SeBen fttf) ba

äufammenbrängte ! SWdjarb Söagner mar eBen mit

feinem „Sann^äufer" ijerborgetreten, ber Sä)iEer =

Sag Bradjte bk „$arl§fdjüler" unb nun folgte ber

„5lcofta." ßine neue, eine gro§e 5lera ber beutfcfyen

23üljne fä)ien im ^Injuge au fein. Sßeldjen Sriumbf)
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Ratten bei £iä)ter unb ber bama(3 nodj in gütle

feiner ßtaft [te^enbe StorfteHer feine§ gelben, gmit

SDebrient, gefeiext! Unb alz ftdj nun fpät, gegen

TOternadjt, im «Salon gerbinanb §iHer'§, be§

(Somponiften, eine jaljtreidje ©efellfdjaft, öiel bon

bent, toa§ £re§ben an Befannten Seuten unb fdjönen

grauen Befafc, ^ufammenfanb, 5ltte§ Betoegt, erregt

Oon einem Grfolge, ber üorberfjanb jebe§ SSebenfen

äurüctbrängte, unb nun ber &idjter, ber £>elb be§

5lbenb§, erfriert, eine fdjlan!e 9Jtännergeftalt, ben

£oöf öon intereffanteftem ©eft($t§fdjmtt leicht bor=

gebeugt toie Oon fummenber ©ebanfenlaft , unb

atte§ fid) glücftoünfdjenb an ifjn fjeranbrängte —
toie Beneibenätoerti} erfdjien er, wie Benetben§toertf)

fein 5Didjterloo§

!

3toei ^afyce fpäter tagte ba§ Parlament in

granlfurt. 2Bie fo üiele anbere erfdjien audj ©u^=

foto in ber 6tabt, too bem 2lnfä)ein natf) bie ©e=

fdjitfe 5Seufd)Ianb§ entfäjieben werben fottten. (§x

lieBte ben ^fjeingau, Ijatte greunbe unb 33etoun=

berer bort, toie affentfjalBen, unb nun üoltenb§ —
er atmete gern bk ßuft ber SSranbung, bk eben

bort toe^te. @§ mar im §er6ft. S5ei aller

SBudjt ber geitereigniffe matten bo<$) bie Se6en§=

luft unb ber SlugenBlicf ifyt 9tedjt geltenb. 9cat^=

bem ber SSormittag in ber *ßaul§fird)e OerBrac^t

toorben toar, fammelte ftä) 9taä)mittag§ eine ©efett=

fdjaft ju 5lu§ftügen, tjeute nafy £)Ber=, morgen nadj

Dtieberratf), ein britte§mal nadj ber Ühnne £önig§=
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ftein. ©utjtW» $ex(egex, bex 28udjf)änblex £ötoen=

itjaU §offmcmn, bei: Slxjt unb §umoxift, bcm bie

beutfc^e ßinbextoelt bte unOergängliäje ©eftalt be§

©trutotoelpeter üerbanft, ber 'JDMer 29acter Oon

2Borm§, bcr treffliche Bütten, ba§ toar ein $xei§, in

toeldjem fic§ ©utjfoto gexne Befanb. Ott, bex fonft

fo ftiEC, toie üexloxen in fijntxäumenbex ©ebanfen=

arfieit toax, toie fxeunblidi), fetter, ofme 2)ünM unb

oljne ßmpfjafe oetoegte ex fidj in biefetn Steife.

Sänge $crfjte toax icfy ftetä an 5)xe§ben üox=

üfiexgcfafjxen, ofute boxt Mt ju machen; exft im

©pätfjexoft 1857 txat idj toiebex einmal Bei ®ut$=

toto üox. @x f)atte inatoifdjen bie „Üfrttex üom

©eifte" oeenbet unb einen xiefigen (Sxfolg exle6t,

afiex auä) bk fjaxtnäcfigften 3lngxiffe erfaßten. 60
xeitf) auf bex einen Seite fein Ühi^m fjerantouä)»,

toie ein ^ungtoalb m\t ragenben fronen, fo giexig

toax anbexexfeitä eine 9taupen6rut bemüht, aüe§

fafjl 3U nagen, toa§ fie Oon ifjm in ben SBexeicf)

i^xex 9cetie aietjen tonnte: mit bex (Srfältung bex

5Umofüfjäre, bie in $olge bex politifdjen ffixä=

fcfyläge eingetreten, toax biefe§ ©e^üc^t entftanben.

©uijtoto toofmte, um Oon 33efud)exn toenigex be=

läftigt 3U fein, toeit toeg am legten @nbc einex

$orftabtftra§e unb ftanb in feinem mit SMitfjern

unb ^apierftöfjen angefüllten ©tubiex^immex , im

gxauen Sdjlafxoä, bex einer $utte glict), ba% ®inn

in bex £>anb, toäfjrenb bie 5tugen immex ettoa§ 311

fudjen fäjienen. 9fcun rjatte ex fdjon jum fteten
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^Begleiter bos 9Jttfe6ef)agen, bie 5)HfefttinTnuttg, bie

§amIet = Un3ufriebenf)eit, bk ben SBobenfatj aller

2)inge auftoüfjlt. 6r bereite nic^t, tote bie fnfte=

matifdie ^olemif Julian Säjmibt'S an it)m je^re,

unb Brachte fogleidj) baZ (Sefprää) auf ben ©egen=

ftanb. %ti) äußerte meine SSertounberung, bafj er,

ber fiä) auf ein ungeheures üpuBticum filmen tonne,

fid) fo tief afficiren laffe. $a, ertoiberte er, ftänbc

er allein ! $(Ber um biefen (Sjüonenten nü)iliftifd)er

$ritit fjat fid) ein gange§ £>eer gehaart. @§ ift

nietjt bie Stumpfheit gebanfentofer Sdjtoätjer, bie

au§ biefen fieuten f)erau§rebet , e§ ift ber 5Mb,

ber 5terger, ba% irgenb ettoa§ ba fei, ber ©rimm
üBer ifjre eigene ^maoten^. SDer Wann Ijat tiefet

2Mf unter eine eigene f^afme jufammengebrac^t.

Sefjen Sie nad) Sßien — iö) fefje feit einiger geit

bort eine gange Glique, bk in feinem Sinne fcoreiBi.

Seine Stidjtoorte: „einfach BIbbfinnig", „fitttidj

faul" u. f. to. finb leicht ju Behalten, unb bamit

opöonüt man trefftid). S)te Äriti! Julian Sdmtibt'§

ift e^ibemifet) getoorben.

„Unter bem @inftufj biefer Schule," fufjr er nad)

einer SBeile fort, „ift bie ^UQMO 3u ei™m m^=

toürbigen £ünfet gelangt. Sie fennen ben jungen

^Jlann (er nannte ben 9lamen eine§ talentDoEen

jungen £id)ter§), ben id) fetßft in bk £)effentlidj=

feit einführte, inbem idj beffen erfte 9loöeHe —
mit roetdjer 9ftülje — umgeftaltete unb fo brudBar

machte, $dj finbe ifjn in Sßien, roo meine „@ßa
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Diofe" gegeBen tuirb. $rü!) liege idj nodj 31t SBette,

in ber 3lBföanmmg, bie einet erften 9luffüt)rung

folgt. S)q bringt $emanb Bei mir ein, icl) fdjlage

bie Singen auf, e§ ift mein iunger 9Jlann, unb er

ift ju mir gefommen, um mir ju Betoeifen, bafj

mein 6tüc£ nid)t§ tauge. $a, er fü^lt ftä) moralifdj

gebrängt, mir anjutunbigen, ba% er barüBer ftrenge

ju ©erid^t fitjen roerbe. 6eine ^}rincipien Befehlen

e§ i§m. 60 geBerbet fiel) bie ^ugenb öonljeute!"

<Bo emfcfinblidj mar (Suttfora, baf3 ifjm bk

©elBftüßerfyeBung — ober raie foH idj'§ nennen,

be§ jungen 9Jlenfdjen, ben er protegirt, nocl) ba=

mal§, nodj nac§ ^a^ren fäjmeräte! @§ BleiBe nidjt

unerwähnt, ba% ber junge SDicl)ter, Oon bem er

ffcrad), ein Talent, baZ ftdj früf) erfdjöüfte, e6en=

fall§ getoaltfam £>anb an fiä) legte unb auf grauem

Ijafte Sßeife au§ ber SCßelt ging

5ll§ id) bamal§ ®u|foto falj, im *8efi^ eine§

fo großen «9lamen§ unb einer , roie e§ fdu'en , fo

glüctlid)en §äu§lid)!eit , lonnte icl) bie gülle oon

Skrftimmung , bk in iljm lag, laum Begreifen.

3Mcl)e§ reijenbe ©efä)öfcf erfc£)ien mir feine grau,

eine äftonbine, nur eBen üBer ba§ TObdjenalter

ljinau§, mit iljrem tjarmlo§ natürlichen, leBenbigen

5ßlaubern. 2lud) be§ lieBliä) llugen £ödjterdjen§

erinnere icl) mid) noä), ba§ idj auf ber 3/tefcüe

ffcielenb traf. „3ft Soctor ©u^oto p §aufe?"

fragte iä) unb Ijatte, toie mir ©übbeutfdjen c§

gewohnt finb, ba§ \o am @nbe be§ 9tamen§ Betont.
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„9)iein tyapa (jeifjt ©ufcfo, nidjt ©upoff," ermiberte

bie steine; „er ift ju öaufe."

äßotjt mufjte ©utjtom bamat§, um einen -&au§=

^aXt ju beftreiten, ber über bem 9cioeau ber bloßen

SBotjtfjabentjeit 3U ftetjen festen, feine Gräfte über=

anftrengen. 2Mä)e $tage mag gu Reiten für itjn

mit ber Verausgabe ber „Unterhaltungen am t)äus=

lidjen öeerbe" berbunben gemefen fein ! @§ ift aber

ba§ faft unausmeicf)tict)e 2oo§ be§ beutfdjen 6djrift=

ftetter§, ber öon §au§ au§ fein Vermögen tjat

unb fein ©taatSamt befteibet, feine fyeber einer

unbanübaren unb boct) einträglicheren 9?ebenbe=

fdjäftigung meinen gu muffen. SDie beutfdjen 23uct)=

tjänbter bafür berantmorttict) machen motten, tüte

ein buretj feine cjcentrifcfyen @in= unb Ausfälle

betannter ©ctjriftftelter biefj gettjan, ift ttjörictjt;

bie ©efeije be§ 5tbfa|e» regieren ben 9ttar!t. 9iur

maffentjafte Stuflagen, mie fie bie engtifetje unb

frauäöftfc^e treffe !ennt, tjeben ben 5tutor in bk
2Bof)l§abenIjeit , ja in ben 9teitf)ttmm tjinan; in

SDeutfcfytanb genügt fetbft bei Tutoren attererften

langes eine 5tuftage oon brei= bi§ öiertaufenb

(Srmtbtaren , um ba% ftete ;33ebürfnifj oon üier^ig

2ttittionen ju becten. £a§ 2M£ ber Genfer ift

audj ba% 3Mf ber ßeifjbibtiottjef.

3m 9Tcai 1861 fyafo tdj ©u|fotü ba§ te|te=

mal befuct)t. (£r ftanb toieber im tteinen ^itnmer

bor bem büct)er= unb manufcriötbetabenen ü£ifct)e,

im 6ct)tafrocf, ben Äopf gefentt, ba§ Äinn in ber
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|mnb. Sein £mar, einft Don fo frfjönem §ctt6Ionb

unb glatt tote Seibe mar nod) immer meid), aBer

Bufdjig nnb Don manchen grauen $äben burd)=

mifd)t! 28ie germürBt baä (Sefidjt auSfafj! SSor

itjm lag ber eoen erfdjicnene letjte SSanb be§

„3auBerer§". 3^^^' greller tönten bie $ftifjtlänge

über bie 2/riDialität , Sangfamleit, tlngeredjtigfeit

be§ Zeitalters, üBer ben guftanb ber $ritif unb

be§ beutfdjen £fjeater§. 5)rei Stücfe feiner legten

geit: „^ßereg", „Wqxtfy unb ßorBeer", „bie Schule

ber Steigen" lagen Bei ben Üobten. ^m mar, als

fomme itmt ba% publicum nidjt me^r mie fonft

entgegen. @r fprad) aud) Don „einem alten Sorgen=

Dulcan", mie er e§ nannte, „ber Don $eit ju $dt

3u raupen Beginnt unb mit feiner SaDa ba& §au§=

mefen Bebroljt." @r meinte materielle llnfidjerfjeit.

@§ ift nun unau§meid)Iid) , ba% man allerlei

Äränfung aufbetten toirb, bie gu (Butjfoto'S (5r=

frantung mit Beitrug ; beffenungeadjtet toirb e§ au§=

gemacht BleiBen, bafj bie £>aupturfad)e nur eine Be=

ftimmte mar: UeBeranftrengung, UeBeranfpannung

jener garten Saiten, toeldje ba% innere ^nftrument

be§ £>id)ter§ au§madjen. Sein £)rang, 2IEe§ burdj

bie Retorte feinc§ ©eifte§ ge^en p laffen, fein

Se^renbe§ ^ntereffe, ben gangen ©eban!enlrei§ ber

©egentoart Bi§ an feine ©renken gu burd)forfd)en,

baZ fjat i^n fo aBgefpannt unb fo rorijrloS gemalt,

bafc Pfeile ber ßrdnfung ifjn Bi§ an§ i>erg Ijin

trafen.
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2)« 9M)m, ber Stiele fättigt unb Sßiek fjärtet,

fättigte unb Rottete üjn nictjt. 5Da§ Errungene War

ürm fein föufjcftufjl unb fein Ühifjm feine Lüftung.

6r War noä) immer ein Suäjenber unb Strebenber,

unruhig, unerquidt öon 2tßem, Wa§ er befafj. @r

War tüte ein Jüngling , immer auf ber Steife nadj

einem neuen 3«L SDafj er bie ll^x feine§ ®eifte§

nie rufyen (iefj, fie öieimefyr immer Wieber aufwog,

ba% Ijat um fo nicbergeWorfen. @r ^atte jtoet

9tomane aufgetürmt, gmei (Sl)imboraffo§, unb e§

mar ümi nicfyt genug, er Wollte nocl) einen brüten

aufftellen, ber biefe überrage. @r mar ba% Zentrum

eines großen Greifes, fotogen ein ßljef im 9!Fci=

nifterium be§ öffentlichen @teifte§ geworben, ober-

es genügte ü)tn nidjt, er ftrebte nacf) bem ^prin^ipat.

Säjrecftidj, Wenn er bei btm ungeheueren SDrange,

3Me§ in fidj aufzunehmen, 2tHe§ tote in einem

großen Spiegel roiebcrjugeben , im 2lngcfidjt be§

brüten großen $oman§, ben er bewältigen WoEte,

feine ^robuctiongfraft gealtert, feine 5ßf)antafie er=

mattet füllte!

9ttögen nun S)ie unb ^ene Raffen, ber aufjcr=

gewöhnliche 5ftann werbe un» noä) surücfgefcljenft

Werben fönnen. ©ie glauben ba§, Wa§ fie Wünfäjen.

lln§ fdjeint jebe Hoffnung eine ^Hufion. (£ine

iener Spiralen, bk ba$ mächtige UljrWerf ju un=

auffjörlictjer £l)ätigfeü trieben, mufj gcfprungen

fein, unb biefe Spirale nietet feine ärjttidje Äunft

metjr ^ufammen. *>)l\ü)t anber§ al§ furchtbar tief=
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geljenb tonnen mir bk ©törung polten, bie einen

©eift inte ben feinigen in ben &rei§ be§ fdjtetflidjftm

3rrtfjum§ üfier fitf) unb bie Sßelt hineinführte,

galten mir un§ bagegen ba% SSitb beffen gegen=

roärtig, ber et un§ mar. 9ttid) mafjnt er in feinem

ßeoen roie in feinem Untergang an btö S£)iä)ter=

geoilb be§ ©teuermanne§ $ßalinuru§, ber mit immer

magern 5tuge fjinau§farj unb bk 2Men oefjerrfdjte,

bi§ er, bon 9Mbigfeit übermannt, plöjjlidj rutf=

Iing§ in bie $lutlj ftüxste, fanf, mieber auftauchte

unb eine Streife roeiterfdjroamm, boä) nur, um auf

natftem 2}orgeBirg 31t fäjeitern. 2)a§ ©äjiff ge^t

roeiter, bod) bie fölage tönt roie bei S3irgil:

Söavum toarbft bu ben ©einen fo früf),

^alinurui, entrifien

!



Cöu^kou) rebtoitM0.

©ie ift Bei deinem, bet ftc§ um ßitetatut

inteteffttt, unöetgeffen, bte geit, in bet toit ($ut$=

loto betloten 31t IjaBen glauBten. 3n einem anfalle

ftnftetften ^effimi§mu§', 31t toeldjem ein förperltdjeS

ßeiben ^injuttat, ^atte et au§ bem Greife bet

SeBenben fäjeiben toollen. 9liemanb glaubte mefjr,

iljn in bet Mirena üoetifdjen ©djaffen§ hriebetäufeljen,

unb iä) felBft, bet i§n fjeute Bei einet neuen ©äjöpfung

Begtü^e, IjaBe ifjtn feinet^eit mit Betoegtem Hetzen

eine literatifdje Seidjentebe gehalten.

2tBet toie Dbt)ffeu§ ftoijl&eljalten qu§ bem

Xobtenteidj jutüdfam, fo aud) ©utjfoto. @t ^atte

im ©egenfatje p Jenem 9ttanne im ^eenfcljaufpiel,

bet, feinem eigenen fietäjenäuge folgenb, atteB

©glimme Ijötte, ba§ bk ßeute üBet üjn gebaut,

ftclj öon bet auftidjtigen Stauet üBetjeugen Bnnen,

mit bet ba% beutfdje Sktetlanb feinen üotau§fidjt=

liefen SSetluft empfanb, unb bie§ toat ba§ mädjtigfte

Heilmittel füt feine öetbüftette ©eele. @§ ift toixf=

tief) rounbetBat, toie tafdj et toiebet ben aBgetiffenen
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gaben feiner Sßrobuction aufnahm unb ba§ ©efoinnft

toeitertoofc , al§ fjafie nitf)t§ ftattgefunben. ©o
lange feine SBerte in ber Siteraturgefdjidjte fce=

forodjen toerben, tntxb man audj beö ©äjicffal»

biefe§ neuen (SpimembeS aU eine§ bei* roman=

tifdjeften unb feltfantften *pänomene gebenfen.

3m ©ommer be§ öorigen 3Mjre§ fottte idj

©utjfoto in SStegens toiebcrftnbcn. @r oetoofytte

mit feinet Familie ein unfern bem ©eeufer ge=

Iegene§ £anb^au§, ben „©teinMdjel". $dj natjte

midj ifmt — tote foHte idj e§ berfdjtoeigen
1

?
—

nidjt oijne eine getoiffc ©ä)eu, ntdjt ofjne bie 23e=

forgnifj, ba% ©etoittet, ba§ ifm einft 3u bernidjten

gebrofjt, nodj im £untergrunbe feinet «Seele lauetn

3u feljen. 33etgeBtidj)e ©orge! @r toat toirfliä)

©utjfoto rebitübu§, fein gug ta ifjro erinnerte

meljr an Vergangene ©türme; e§ toar bie t)oH=

ftänbigfte SBieberfefjr in ben alten 9Jtenfd)en, unb

jtoar in ben au§ ber alten, ber beften 3eit.

©elöft fein 9leufjere§ toar erftaunen§toertf)

jung geBlieöen ober toieber jung getoorben, fein

£aar geigte notf) leine ©pur be§ Ijerannaljenben

5Uter§, laum ba$ ftet) einzelne ©ilöerfäben in feinem

ßnefcetöarte eingefteEt Ratten. 3)a§ geiftöoHe 2tnt»

li| Tratte noä) ben litfjnen, feefen $ug oon efjebem.

Slufredjt, man möchte fagen elafttfcr), toar noä) fein

(Sang, toie er fo funfdjritt in feinem Jßftanjer*

anjug oon toeifjem ©ommerjeug, ben ^anamafytt

leicht auf ber ©eite.
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Seine ältefte Softer War gUtcflidje SBraut,

unb e§ War erftaunlidj , Wie er bert breifadjen

Slnforberungen al§ angei^enber 6djWicgeröater, mit

feiner 2lr'6eit oefäjäftigter 6djriftfteller unb auöor=

fommenber öau§f)err inmitten feiner lieoensWür=

bigen ^atnilie gerecht Würbe, ©ein ©eift, ber feine

Ermattung !ennt, ruf)tc autf) nidjt. S)er ganje

Vormittag War ber 2lr6eit geWeifjt, 9kc§mittag§

würben ber 3eitung§ = Seetüre ein paar 6tunben

geopfert., bann erft trat er ^inau§ in bie gro^e,

Ijerrlidje 9ktur biefer 39obenfee=llfer. (Sin SBunber

War gefcfyefjen, brei «SdjriftfteEer (jftooert SBtyr War

ber dritte) Ratten fidj gefunben unb gerieten

einanber nidjt in bie öaare, ja im ©egent^eil, e§

fjatte fict) ba§ freunbltäjfte gufammenleoen geftaltet.

2Bie genufjreiä) biefe ©pa^iergänge , biefe öon ge=

meinfamen Erinnerungen an »ergangene Sage er*

füllten ßonöerfationen, biefe Debatten unter grünem

Sauobad) waren, mit einem (Seifte, ber 2tEe§ auf

fo eigentümliche 2lrt in fidj) öeraröeitet, unb öon

©meinem immer auf bk legten ©rünbe %uxM=
äugefjen geWofmt ift — ba§ ift gar nidjt ju fagen.

3ur größten Ueöerrafdjung faf) man bie naioe

greube am Seöen unb allen i^rert @rfdjeinungen

mit allem finnenben Srnft gepaart, falj 2Mt=
erfafjrung unb Offenheit oeifammen; rücffjalttofe

9JlittI)eiIung§Iuft unb guter §umor Wirften wie

eine Sieifje fonniger Sage.

2tf§ eine §rud)t nun biefe» ^öregen^er £>aI6=
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jafrf» liegt ©ut$tW§ neuer Vornan: „£>ie ©ölme

$eftaIo3äi'§" in bret ftattlicljen 23änben Oor un§.

2ßie fdjnell er entftanb! 3)rei, Oier Sßodjen ge=

nügten, je einen SSanb int erften ©ufj 31t öoitenben.

SDann füllte ber 2lutor ba% SSebürfnifj ber @rl)olung,

e§ tourbe eine furje Steife naä) ^Bafel, §oIjeneml)§

ober ben 9Hgi unternommen, nad) oier ober fünf

Sogen toar man toieber bo, unb lieber ging'3 an

bie 5lrT6eit, benn jeber Partie tourbe nun eine neue,

forgfältige Ueberaröeitung ju STT^etl , toie fie Bei

einem folgen Sßerfe nur feloftoerftänbliä).

2ßie er un§ nun öorliegt, ift ber Dtoman ein

Sßerfuä), bie rätselhafte ®efd)icl)te $a§par |>aufer'§

an einem analogen $aH er!lärlidj ju machen, ljaupt=

fääjlicl) aöer ben eigentfjümlidjen @nttoicflung§gang

3U seigen, ben ein foldjer gleiä)fam jungfräulicher

(Steift inmitten ber fertigen (Siöilifation unfere§

3a!jrl)unbert§ nimmt, in bie er wie mit einem

,3au6erfcljlage üerfetjt mürbe. (SrliarmungSlog mie

eine eiferne Jungfrau nimmt fie ha§ bem 9Jlanne§=

alter nalje, bennod) unerfahrene, fogar öom Sichte

peinlich üerle|te ©efäjityf in itjre 3lrme unb

brüctt ber ükrempfinblic^en Seele iljre taufenb

©taäjeln ein.

2)afj um biefen fictn bie üerfä)iebenften ®rt)=

ftaHe 3ufammenfä)iefjen unb ba% Sidjt l)unbert=

fältig Bremen, üerftefjt fiel) Bei ©utjfoto öon felfift.

2llle§ toirb jwm (Stifteten in bem fo reiben unb

bod) fo einheitlich componirten unb in großen ^ügen
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entworfenen 9ftofai!6ilbe. SBafjrtid), feine SBctfe

ift £)öc^ft eigcntfjümtidj. @§ getjen ifjm forttoäljrenb

willige (Kombinationen, 3lnalbfen unb ©untiefen

auf, eine Oftenge SBilber, 23orfteuamgen, Analogien

fteüen ftdj ein, bertnübfen fidj untereinanber, nic^t

nur jebe f^igur, jebe ©adje gibt if)tn gu ben!en

unb regt ibn an. £)oJ gifit feinet Steife eine

getoiffe 2Beitfd)toeifigfeit , aber aud) einen unge=

tuöfinlidjen 3nfjalt§reitf)tl)um. 9JHt itjr bergliäjen

ffeinen geidjnung unb 5tu§fü^rung in ben meiften

2ßer!en feiner geitgenoffen {m $ manfad), toeldje

bk SBirfung mtfjr in ber £mnbhmg felbft fuä)en,

bürt. 5Jiqu manbelt f)ier nämliä) in einem 2ßalbe,

in toeldjem niä)t nur jeber ©ibfel taubbitf)t, fonbern

aud) jeber einzelne ©tamm bon Sdjlingbflanjen

umranft unb umtounben ift. 5Der £>iä)ter mei^

unenblidj biet, er Inübft ba$ @ntferntefte an ba%

9Mäjfte; folcfje Sucher finb beut, ber ju benfen

(iebt, ein großer ©enufj.

$n mausern feiner früheren SBerfe ift biefer

föeicfjtfmm an ©ä)iinggeroää)§ , ba§ fitf) fefton=

artig bon $igur ju $igur gieljt, bem (Sinbruct be§

®an;$en berberblicf) getbefen, er Ijat ben ßefer ber=

toirrt unb beut ©efammtüberblicf gefdjabet. 6elbft

ber 6tt)l berior ftä) au^ufeJjr mit eingefallenen

Sätjen, UmfteHungen unb 2lnaMutfjen. $n ben

„ebenen *ßeftaIoföi'§" Ijat ©u^ton) 9ftafj ge=

galten in biefem fünfte, unb ba% rennen mir

ifjm t^ocf) an.

aneignet, ÜJtofaif. II. 8
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SDa§ crfte Söud), ba% $Borfpiet, Bringt ßrcigniffe

bort tief ftürmifdjem , ba% ©emütrj aufroüt)lcnbem

Gljarafter. 2öir feiert eine Butter, bk irjren ©atten

nie getieft! Ijat, bafür aBer jetjt einen anbem lieBt,

ben 2Beg ber Sctmlb Betreten unb, um ben ßtaufeln

be§ @ljecontract§, bk fie feftBinben möchten, ^u ent=

geljen, ba§ $inb, ba$ fie unter bem ^erjen trägt,

einem ungeroiffen <Scr)icffal roeirjen. £>ier ift ßatoitel

um Gaoitel, ©cene um 6cene gerabe^u bramatifcl)

meifterljaft angelegt. 9JKt Skfremben ferjen mir

fclötjlict) ben SSorrjang unb jjroar in btm 2lugenBlicfe

fallen, ba bk fdjulbBebetfte $rau iljrem (MieBten

entgegentritt. 2Bir Ratten fo gern bem äBieberfefjen

be§ £ieBe§paare§ Beigeroormt, ber (SeBurt unb ber

Sßegtegung be§ $inbe§. 2Bir Ratten gerne ben

Böfen ©amen tjocrj auffdu'efjen unb bk £ataftrofcl)en

6cl)lag auf ©crjlag einanber folgen gefetjert, unb nun

follen roir üBer fieBje^n $arjre rnnfoegfctjlitpfen?

9lacrj ber mächtigen Anlage be§ 2}orföiel§ fragen

roir geroiffermafjen Beforgt, oB ba% weitere £rama

biefem an $raft eBenBürtig fein roerbe?

60 fragenb lieft man fidj in ben gtüeiten

STrjcil hinein. £)er bor ^urjem noct) rafc^ unb

energiferj ben tragifcfjen ^ataftrobljen entgegcn=

fctjreitenbe ©ang ber @rääljlung ^eBt roieber in

rurjigem Sembo an, jum Srjeit treten un§ ganj

neue 5ßerfonen entgegen, aBer Balb genug fjaBen fie

un§ gefeffelt, ba% 9)lifjtrauen fcrjroinbet, üBerrafdjt

fietjt man je|t bk £>aubtt)anblung ftcr) entfalten.
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£aS ausgefegte $inb, baS bk unnatürliche 2ftutter

bon 5luSroanberern nadj Slmetifa gebraut glauBt,

taucht au» bem romantifdjen 23erlie£e einer ®Iofter=

rutne auf, ein föätfjfel, für beffen ßöfung ftdj immer

weitere Greife interefftren. £ie SBilbungSberfudje,

bk man mit biefem Urmenfdjen anftettt, geben

©upoto Gelegenheit, uns bie fegenannten €>öfme

^eftaloföi'S in ifjren mannigfachen Entartungen

Dorgufüfjren. Sa berrcertfjet er benn feine reiben

Erfahrungen im bäbagogifdjen $adje; oljne er=

mübenb ober bebantifdj ju toerben, läfjt er ben

ßefer einen S3lict in bie heutige ErjieljungSfrage

ttjun, mie fie bon $pribatberf)ältniffen einerfeitS,

bom SDrucf ber 3tegierungStreife anbererfeitS Beein*

ftu^t roirb. 5Darum aBer ftotft ber bramatifdje

©ang ber Er^ä^Iung nidjt. @S fommt, als SDjeobor

SBalbner, biefer anbere ®aSbar §aufer, für bk
llrfjeBer feiner langjährigen ©efangenfcfjaft gefätjr*

lid) ju werben Beginnt, Beinahe jum 9)torbc, nur

fäliefct baS ßunftgefitfjl anberS, als bie 2ßirl=

lidjfeit, bk in biefem ^aEe fetjr Ijart unb graufam

mar, unb berföfjnt buräj eine anmutige Sßenbung,

bie nod) ©tuet unb ©onnenfdjein in baS ©emälbe

Bringt. £er Stutor üBt boetifdje ©eretfjtigteit unb

baS SBert tlingt bott unb fäjön auS.

(Stmaigen Siebenten, bk Bei biefer ober jener

Partie beS SßerteS in mir aufzeigen, SBorte ju

geben, ift fjier nidjt ber Ort. 5ltteS in 5lUem

genommen, glauBe id) ntct)t ju biet ju Beraubten,
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toenn idj fage, bafj ©uttfoto mit biefem SSncfye

gtänjenber, a(§ mit allen ü&rigen 5lr6eiten feiner

legten 5ßeriobe öor ba% SßuHicum getreten ift.

$)er htm SeBen 2Biebergegc6cne fteljt toirflidj nocfj

auf ber §ö^e feine§ ©ä)affen§.



jferMtt<mfc Mütnb^n.

$n bem tarnte, ber öon einet fteinen 6djaar

Don greunben am %Unb be§ 19. Ottoöer 1879

auf ber |)ölje ton 9JlöbIing jjur testen M)e T6e=

ftottet tourbe, Kjat bie beutfdje Siteratur eine iljrer

äjarafteröottften unb originellsten ©eftatten oerloren.

<£xft 58 ^aijre alt, auf bei: §ölje feiner geiftigen

Gräfte, ben $opf OoE plane, ^ätte er nod) @n#
arttge§ leiften, fjätte, naäjbcm er alle Sorgen, @nt=

Beljrungen unb Seiben burtfjgemadjt , bie, tüte e§

ftfieint, ba§ unau§oleiolidjea3egleitgut eine§ beutfdjen

©ä)riftftellerleöen§ finb, audj bie ^reuben ber 5ln=

erfennung ernten fönnen. @r ift un§ entriffen

toorben, unb bie SUjatfadje, bafc biefe mädjtige

^ntettigenj fo fclötjlid) aufljören mufjte p beuten,

ju fdjreiBen, p fein, fjat tooljl jeben, ber ifjn nä^er

!annte, mit einem furdjtoaren ßmfte berührt. 9Jtiä)

um fo meljr , ba e§ ber 3ufaE gesollt , bafj itf)

einer Oon benen mar, mit bcnen er in feinen testen

Seoen§tagen Umgang IjaBen foUte.

$n gerbinanb ®ürakrger waren, ganj üljanQ=
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menal, gtüet Gräfte beifammen, bte in ber Siegel

einanber au§fäjliefcen : ein getnaltißer SSerftanb unb

eine gewaltige $p^antafte. 6r mar Genfer unb

SDiäjter pgteid) ober unmittelbar hinter einanber.

5Die $raft, toeldje bk 5Dinge analtjfirt, unb bie,

toeldje gegebene SSorfteßungen fdjöpferifcij al§ £Bau=

fteine p neuen ^formöerbinbungen öertoertfjct,

gingen bei tljm gleidjmäfjig neben einanber Ijer.

(Sein SSerftanb war getoattig unb arbeitete f)aar=

fäjarf tote eine runftüoffe 9ftafdjine, aber fein ^n=

tuition§Oermögen mar auä) fo ftarf, ba% er ba§

$unftftücl gu Staube braute, in 3onen, bie

er nie betreten, unb unter 3uftänben, bie er nie

^erfönlidj mit angefefjen, OöEig ju §aufe ju fein.

Seine fritifdjen arbeiten toaren mit allen 5lccenten

ber £eibenfä)aft au§geftattet, djolerifd), Ijefttg, ooE

ftadjelnber Stf)ommg§Iofigfeiten ; aber ber ßünftler

in t^m ru^te nie, bi§ er benfelben ben ©temöei

I)öä)fter tunftlerifäjer ^ormoollenbung aufgebrüht.

Der $ßoet in i^m mar glitfjenb, finnlidj, aber ber

£>en!er legte in bie fabeln einen allgemein pl£jiIo=

fopfjifdjen ©e^alt, üerfolgte ba ein ^ilofopftfdjeg

Problem, arbeitete bort toieber mit graufamer

Schärfe ber 5lnalöfe.

9Jtit immer erneuter 33ertounberung betraute

ic§ mir bie Sammlung Politiker unb ürdjlidjer

Qeuitteton§, bie ^ürnbcrgei: unter bem Sitel

„Siegelringe" äufammengefteHt fyat. (£§ ftnb ba

eine OoEenbetften arbeiten politifdjer (Sattung bei=
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fammcn, arbeiten eine§ ©eures, in meinem er

gerabeju unerreichter Reiftet ift. @r Begleitet ben

©ang ber öfterrciän'ftfjcn *po(itif sefrn ^afjre rjin=

burä} öon SSetcrebt Bis §of)cnraart. SDies toäre eigent=

lief) menig erfreulich, er üBerfdjaut aBer auä) babei

ben gongen gemattigen Zeitraum, in ireldjen foläje

£inge fallen mie: ba§ Vierteljahr nac§ £önig=

grätj — bic ^uHiäirang bes ©tjttaBus — bas

(Soncit — bie Unfefyfbarfeitserflärung — ber beutfcr)=

franjöftf^c ßrieg — ber ßamfcf ber ßlerifaten

gegen bie 6dmlgefet$e. ©oldje üHjemata ftnb tote

für feine #eber gefä)affen, unb er Beljanbelt fie in

einer SBeife, bie Balb an 23örne, Balb an Sßroub»

tjon erinnert. 2)ie #orm üerrätl) bie T^öd^fte fdjö:pfe=

rifäje £ßf)antafie unb geigt baBeiboIIenbetefünftlerifäje

2lusgeftattung. £er rabüale 3om, ber ©rimm
gegen bk, toeläjc fiä) bie SSerbummung unb 2lus=

beutung ber Waffen junt ®efct)äfte machen, mäfjlt

unb finbet immer neue formen bes Angriffs, fyaft

jebes einzelne $ßampt)(et ift ein ^unftmert SE)er

2(utor gef)t auf bie tierfdn'ebenen Ungetfjüme ber

,3eit mit ben munberbarften SBaffen tos, mit

cifelirten Sollen unb mit Junten, bie mit @Ifen=

Bein unb ütubinen ausgelegt finb. @r fcfjiefjt unb

ftiäjt mit einer (Hegaus, bie -jur SSewunberung

ijinreifjt. SDas S5ucr) ift ein 2Jcufeum tum £amas=

cenerllingen unb ©emefjren, bie man noä) bemunbern

mirb, wenn bie Untrere, gegen bk fie gebraucht

mürben, Bereits mrjtfjifä) fein roerben.
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9leBen feinem puBHäiftifcfjen äßirten ging ba§

literarifdje Ijet. §at er mit biefem bk (Srtoartimgm

erfüllt , ju benen fein erftcr Vornan Berechtigte?

3a unb nein. 5ttterbing§ gaB er un§ feinen großen

Vornan mefyc, aBer mir finben unter feinen 3afjl=

reiben 9ioüelIcn eine ganje SRei^e Heiner SDicf)tungen,

in benen er im fnapoften Ütoume bk umfaffenbfte

^ftenfdjenfenntnifj, eine $ülle ber feinften Üiefterjonen

niebergelegt^at, unbmiebcr größerer Pöbelten, ioetäje

im $atf)e ber 9Zaturfc§iIberung bo§ £>ödjfte leiften.

äßieber tjalte iä) Bemunbcrnb ftiKe bor einer SDic§=

tung: „Sttimetunb ber Sertotfö" (ftobeüen, 1878,

^Berlin). @§ ift eine ®leinigfcit , bielleiäjt niäjt

20 Seiten lang, ein TOrctjen. 516er e§ ift ein

3>utoel, unb ^umele t)aBen feinen großen Umfang.

@§ ift ein ßunfttoerf, in feiner 5lrt fo boftenbet,

fo bon ©ebanfen erfüllt, fo tbunberBar oon £iä)t

getränft — e§ läfjt fidj leine $bee baöon geBen.

£a§ ift eine SDiäjtung, meiere jeber, ber üBerf)aubt

lieft, lennen fottte, eine Sichtung, bie bm, ber fte

gefdjrieBen, Unbergänglictjfeit be» 91amen§ berieft,

toenn er and) weiter nichts geliefert f)ätte. 3>n

einem jetjt laum metjr üBüdjen Gtetoanbe, in ber

^orm ber fteinen orientalifcfyen (Sa-jäljlungen 33ot=

taire§, tritt bk ©efdjicfjte auf; aBer mie unenbliä)

f)oä) fter)t fie üBer allen i^ren SSorgängem! UeBer

ben SBertf) be§ ßeßen» unb ba% , toa§ man &{M
nennt, ift nie 35efjere§ gefagt morben, at§ t)ier ju

finben ift, e§ toiegt alle biefen SBänbe auf, bie
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bi»f)er über ben $|3effimi§mu§ gefdjrieben morben,

ertTärt fic , mibertegt fie. £iefe (h^äfjlimg Kefe

man unb frage naefy, 06 Nürnberger auef) ein Siebter

mar. —
$nbem idj mit ber 2tbfid)t herantrete, ben

Sefer mit bem eben Verstorbenen näfyer befannt

ju machen, roerbe itf) gcmafjr, ba§ id^ üon feinen

eigentlichen £eben§fdjicffalen nidjt Oiel mefjr mit=

juttjeiten mei§, a(§ roas ber ßefer audj) au» bem

Nonöerfationstejifon erfahren tonnte, unb bafj

meine fonftige Nenntnifj Don ifjm fetjr lucfenfjaft ift.

3$ toerbe alfo nur fdjr fragmentarifet) fein Bnnen.

©enug, er mürbe am 3. $uli 1821 in äöien

geboren unb mudj§ in ben bürftigften 23er^ättniffen

ijeran; feine erften Sttlbung»jal)rc fielen in bk

icetternicfy'fcfje 3eit. @* litt unter bem ©eifte§=

bruet jener @üoä)e unb beteiligte fief) üolitifä) im

Üteöolutionsjafjre. (B Reifet, bafj bie ^rot(ama=

tionen be» äßiener ©tubentenauöfctmffcö au§ Nüm=
berger'» ^eber Ijeroorgegangen feien. £a§ mar

atterbing» eine ScfyriftftcEertrjätigteit, ju ber man
fid) nad) bem Eintritt ber föeaftion unmöglich

befennen lonnte unb bie 00m ^elbjeugmeifter

©raf SÖelben jebenfatt§ mit einem t)af6en Sjutjenb

Nerterjafjre f)onorirt morben märe. 23ei ber ge=

nauen 9ted)ercije , bie bk 9teattion f)ielt, mufete

biefe £f)ätigfeit früher ober fpäter gu Sage lommen.

Nürnberger miä) bzm au§ unb ging naefj £eutfd)=

lanb, juDörberft naä) Hamburg unb Bremen. 2)ie
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erfte größere Sidjtung, mit bcr er fjerbortrat,

mar eine bratnatifd^c , ein „ßatilina" (£mmBurg,

§offmann & Gamüe, 1855), eine fefjr Bebeutenbe

SlrBeit, toott ßtaft unb ©cfjtoung. Sie fanb aber

feine Unterftütmng Bei ber 23üfme, unb föürnBerger

Iie§ biefem bramatifdjen @rftling§roerfe lange fein

3foeite§ folgen.

3fm folgenben ^a^te, 1856, erfä)ien „3)er

5Imeri!atnübe" , ein $utf), roeld)e3 fdjon baburä)

Sluffeljen machte, ba% e§ im ßtegenfatje gu ben

Bi§fjer erftfjienenen , romantifcf) aHe§ in§ ©ctjb'ne

malenben ©djilberungen amerifanifdjen ßeBen§ bie

$ef)r= unb ©djattenfeite beffcIBen fjerborljoB. 9Jlan

mar bamal§ europamübe, nun fam einßmropamüber,

auä) 2lmerifa§ mübe, fjeim — bie ©ä)IuJ3ftimmung

BlieB fe^r büfter. 2luf ©runb bei* pradjtboKen

9tatur= unb ©täbteBilbcr, bie wie au§ bem ©bieget

gefjoBen fdjtenen, auf (Srunb ber mit boller ©acf)=

leimtnifj gemalten guftänbe mar man Befugt, im

SSerfaffcr biefe§ SBerfeS einen 9Jtann ju erlernten,

ber jahrelang in 2tmerifa geleBt, Bi§ man p
größtem ©rftaunen erfuhr, bafc e§ bon einem Ijer=

tüljre, ber nie (Suroba ben Etüden geroanbt 2ßa§

bie ©äjüberung amerifanifcfyer guftänbe barin Be=

trifft, fo Mafien mir fte feitbem genugfam burc§

SMiäjer amerifaniftf)er Gebern Beftätigt gefunben.

3$ fjabe ^ürnßerger in ßo&urg kennen ge=

lernt, im SDecemBer 1860, Jurj bor SBeüjnadjten.

3$ rootjnte batnals im alten ©ä)loffe, als ©aft
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be§ ^crjog». @ä trat ba in ber 2lBenbftunbe ein

Heiner 9ftann Bei mir ein, f)cttBIonb, mit feinem

getoaltig großen $ofcfe nicfjt unafmlicfj jenen @rb=

geiftern, bie fid} bie beutfdje ©age in unterirbifdjen

äßcrffiötten als Innftfcrtige 6ä)miebe benlt. 3118

icf) feinen 23cfuc(j ertoiberte, fanb idj t^n in einem

flehten untoirtfjlidjen , fdjlcdjtgefjeiaten ©tüBäjcn

mit trauriger 3lu§ftdjt auf ein cngc§ ©äjjlein.

9ftan falj faum ettoag ba, außer bem ftreng 5Rotr^=

wenbigften. 2Iuf bem 5Eifd)e ftanben bie $efte eine8

färglidjen, bafjeim üerjeljrten 9ttat)le8, SSrob, (Sier,

ßftfe. 2Ba8 ijatte Üjn, ben SEßiener, ben ®rofj=

ftäbter, in bie Heine beutfd)c ^eftöen3 geführt?

(Suchte er eine 31nle^nung? ^tf) toeifj e§ nidjt, er

Ijat e§ mir nidjt gefagt. $tf), bamal§ ju ^erftreut,

in einer ganj anbern (Stebanfcntoett ieBenb, mag
midj toofjl meinem Sanb§mann nid)t gehörig

getüibmet fjaBcn. (£r !§at mir bie8, iä) meifj e§,

jahrelang nachgetragen, unb iäj madjc mir ^eute

noef) ben SSorftmrf, in meiner 6orglofigleit bie§

ober jene§ beraBfäumt ju ^aBen, toa§ Üjrn bamal§

Tratte 31t ftatten lommen fönnen.

OffenBar, er barBte, unb bodj Tratte er fiti)

fäjon burä) mehrere SSüc^er, barunter einen Be=

beutenben Vornan, einen tarnen gemacht. 3IBcr

toa8 Ijilft ba§ in 3)eutfc(jlanb ! $n ßnglanb unb

^ranfreiä) ift ein too^lgelungeneS S3uä) ba§, toa8

e8 fein foK, ein SBaum, ben man gebftanjt fjat unb

ber feine $rüd)tc trägt, ein $aüital, ba§ bem 2tutor
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fein Sebentang eine Diente abroirft. Stuflage folgt auf

Auflage, jcbc Bringt ifjren £ot)n unb fe|t ben 9(utor

in ben ©taub, an neue größere arbeiten 31t gcrjcn.

$n £eutftf)Ianb Ijat ber 3lutor in ber 9teget nur

einmal (Setoinn öon feinem 23ud)e. (Sr mufj

fort unb fort unb ^mar feljr rafdj arbeiten, rocnn

iljn bie fyeber erhalten fotf.

Nürnberger tonnte fdjon barum feinem „2lmeri=

famüben' feinen anbern Vornan folgen {äffen, roeil

fief) niä)t öon Suft leben läfjt. darauf angeroiefen,

feine (Srjfteuä burd) bie geber <ui ermöglichen, aber

öoE äftrjetifäjen Sinne§, gcroorjnt, bie f)öct)ften 9tn=

forberungen an feine $probuttion $u fteHen, jeben

Sa| äu überroaerjen, ju feiten, p läutern, mufjte

er ftd) einem gelbe guroenben, auf bem bie (Saat

fcrjnefter reift. (Sben um baneben ein $oet bleiben

unb roenigften§ tteinere Sichtungen ferjaffen ju

Jönnen, mufjte er £agc§arbeit liefern, @r rourbe

^ubtijift, (Sffarjift, geuitletonift, roie man e§ nennen

miß, um nebenher eine Steige öon 92oöeHen fdjaffen

3U tonnen, bie ju bem heften in unferer (Sr3ätjtung§=

literatur gehören. %ty meine jene «Sammlung, bk

1861 in brei Sänben hn 9tot)folb in 9Mnd)en erfcrjien.

sMerbing§ tjatte bk SEage§arbeit , einmal er=

griffen, für einen ©eift toie ben feinigen auet) ben

feffetnbften $eij, in ben nun fotgenben ^afjre nab=

forbirte fte if)n faft ganj. Seine £f)ätigfeit mar

feljr grofj. @3 entftanben bie öotitifdjen Sirtitel,

öon benen er eine 2lu§roarjl in ben „Siegelringen",
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unb tricle bei* (iterarifdjen ©ffa^§ , bk er in ben

„ßitcrarifct)en £)eräen§faä)en" ;mfammengeftcllt Ijat.

$om $dfyt£ 1866 ergibt fiä) fein größeres po!i=

tifdjeS ©reignifj, ba§ er niä)t befpritfjt unb auf

feine SBeife beleuchtet. @r fc^reibt nic^t gerabc

Sßolitif , am menigften eine foldje, bk fiä) ben praf=

tifdjen $)ntäm e^na' ^artei anfdjliefet, tüot)X aber

tote er e§ nannte, „ba§ £fjeaterrcferat über bie

öfterreiä)iftf)e Slragöbie". $n pointirten ©atiren,

immer geiftöoE unb origineE, malt er bie $on=

fufion unb föatljloftgleit ber Parteien, ßjperimen=

tirroutr) ber -öofpartei, bie an SDjoiljeit ftreifenbe

Söonfjommie be§ 2Mfe§. ©r ^eidjnet $ßorträt§ —
leiber ift e§ blofj eine ©age, bafj ber 23aftli§f

ftirbt, menn er fein SSitb im 6üiegcl erblicft.

2)a§ märe nun eine unerfreuliche unb auf bie

Sänge eine traurige Arbeit. Nürnberger fteljt über-

aus bk beutfdje @inf)eit ^ur SEtjatfadje toerben, unb

baran ertoaäjt fein ^er^. @§ lebt förmlicf» auf an

ben dreigniffen be§ beutfä) = fran^öfifcfjen Krieges;

toa§ er fabreibt, ift reine üatriotifcfye flamme.

S)ie in ben „Siegelringen" gefammetten SIrtifet

über ben $rieg öon 1870 merben mit ein @f)ren=

ben!mal beffen bleiben, fta§ bie ^ubli^iftif toäfjrenb

biefer gemaltigen 3eit geleiftet, fte fjaben in ber öer=

manbten ßiteratur jener ^aljre !aum ihresgleichen.

$ümberger§ Stanbpunlt ift ein toefentlidj

beutfdjer, fein öfterreidjifdjer. 6r gehört einer nur

menig Äöüfe ^äfytenben äufjerften Sinfen an, bie
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e§ nidjt glauben !ann, bafj fo heterogene Söller

fid) je auf beut 23oben einer gemeinfamen 33er=

faffung bereinigen Serben. @r lennt leine gentein=

famen Angelegenheiten bon 2)eutfdjen, SEfdjccljen,

Jßolen, ^Rag^aren, unb ge^t fotnit roeiter al§ aEe

öfterrcidjifdjen fyöberaliften, bk Bei ber §orberung

äufjerfter Autonomie ein gemeinfame§ ^ntereffe

ftatuiren: SSertrjeibigung nad) außen. @r raünfdjt

fiel) bk beutfdjen (SrBlanbe irgenbroie mit 5Deutfcl)=

lanb berfdjmoljen, ba§ üBrige gelje feinen äßeg unb

falle, roofjin e§ tooEc.

Diatürlid) Befanb er fidj mit ganj Sßien in

SBiberfbrud). 5Die ftfjöne Stabt an ber Blauen

£>onau ift eine beutfdjrebenbe , aber leine beutfdje

Stabt. £)em äBiener, roie er nun einmal ift, fte^t

fdjliefelid) bod) ber Ungar, ®roat, ^ole, ber 9ftann

au§ ber SSuloroina näljer al§ ein |)amBurger ober

Seidiger. $ene bcrfteljt er, ben SDeutfdjcn „au§ bem

$eid)" berftel)t er nidjt. (Hner fetjönen SBienerin

tbirb e§ nid)t fdjtber fallen, bem hatten i^rer

SÖaljl nad) Sleme§bar ober ßemBerg $u folgen, fie

roirb fid) bort rafdj aeclimatifirt IjaBen; aBer in

Stuttgart ober §amBurg roirb fie e§ nid)t au§=

Ratten. SDer edjte Defterrcidjer T^at mit bem

SDeutfctjen nur bie Sbraclje gemein, feine 2öeltan=

fd)auung aBer ift eine ganj anbere, \a eine biametral

entgegengefe^te. 5Da§ ift e§, roa§ bie SDauer, \a ben

eroigen SSeftanb ber 9Jtonard)ie berBürgt.

®ürnBerger, mit feinen gmnbbeutfd)en 5ln=
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fdjcmungen, Sompatf)ien, Uebergeugungcn toar fo=

mit ganj ifolirt. 6r toar ba im „(Sapua ber

©eifter" wie ein nortoegifdjer $inb(ittg§btocf , ber

fiä) in ba% fdjöne üDonaubccten berirrt. (£r galt

für einen £uerfopf, toäfjrenb er boä) nur ein natf)

Sßien berfdjneiter 9torbtanb§recfe toar.

DJtan fpottetc über fein granbiofe§ ©elbftbc=

toufjtfein. 5Die§ ioar allcrbings getoaltig. 2Bar

e§ aber 6elbftüberf)ebung ? (£r füfjttc fiä) als

Reiftet- unb toar e§ auct). „^eber 9Jtenfä)," fc§rieb

er einmal, „ift berechtigt, fid) fo ^u tarjren, at§

er toiÜ, unb jeber anbere 9ttenftf) ift berechtigt,

biefe STaje enttoeber anjunefjmen ober ab^ule^nen.

2ßo ift ber 9ttarftcommiffär, ber biefe greife regelt?

2Bo? $n unferem eigenen ©etoiffen!"

6eine 2tnficf)ten toar er getoofjnt mit fdjroffem

2ro| au^ufpredjen. Ocli profanum volgus et

areeo! ioar auf feinen brauen ju lefen. Seine

2Bafjr1)eit»liebe !annte leine Otüctfidjten, feine lieber

=

Beugungen pflegte er mit ber frappirenbften £)ffen=

^ett au§;wfprect)en. 2ll§ ein bekannter Wiener

STidjter, ber bamalZ auf ber £>öf)e feine§ 9tufe§

ftanb, ifjm ein @r,emplar feine§ neueften S/eauer=

fpiel§ übergeben blatte, ba$ eben einen bebeutenben

ttjeatralifcljen (Srfolg errungen, unb fiel) eine

2leufjerung barüber erbat, fagte Nürnberger mit

ber ifjm eignen Mje: „^fjr 6tüd! Ijat miä) fetjr

intereffirt, i§ Ijabe e§ fogar ftubirt. (£§ gleicht

jenem $ferbe, baZ toir in Supern über 23eterinär=
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ftmbe aBgeBitbet finbert, unb baZ tra§ in (Sinem

ade #ef)Ier unb Äranffjetten Beifammen geigt, bie

fonft nur Bei Dielen *ßferben oorfommen. 9ftan

fann toirflidj baran lernen."

2l(§ ftdj ber ;XrauerfpieIbiä)ter entfernt fjattc

unb einer Don benen, bk antoefenb getoefen, 6e=

merfte, ba% $ürnBerger fict) nun toof)l ben IeBen§=

langen $a% be§ alfo ©efränften gugegogen, meinte

er: „£a§ toäre bod) fonberBar! 2)er 9Jtann foHte

mir banfBar fein, ba% ict) meine Meinung nur

gef agt tjaBe. $c§ fjätte fte !önnen bruefen laffen,

bann fänbe er aud) meine 3Inftct)t $un!t für *Jhmft

erläutert." —
©eäjge^n ^al§re mar tä) $ürnBerger nicfjt

metjr Begegnet. @rft im ^aljre 1876 fatj id) ifm

toieber. @» mar in SBien, im ©eptemBer. Qx

Befugte miefj in ber „Unganfdjcn tone". 3$
t)ätte ifm laum roiebererfannt , er mar ftart ge-

altert unb Don ungemötjnlicfjer SSIäffe. ©ein ©e=

fiäjt fjatte nicfjt mefjr ben ftürmifcfjen 3lu§brucf

Don efjebem, er mar feierlich geraorben. ©ein

Dotier, bitter SSart mar faft gang toeifj.

@in frül§e§ 2ttter mar über ifm f)ereingeBroc£)cn,

eine Dorgeitige SlBnutmng be§ gangen, bod) fo ftar!en

unb roiberftanb§fäfjigen £)rgani§mu§; aße§ toofjl

bie $o!ge fitjenber 2e6en§roeife unb ungehöriger £oft.

©einer Toilette fatj man bie ängftlidjfte ©d)o=

nung an, ber feierlich fjofje (Snlinber gehörte einer

längft entfcfjrounbenen ©efd&macBperiobe.
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„2ßa§?" fragte et, ittbem er langfam auf bcm

Soplja pa| nafjm, „Sie finb nicfjt geftem Beim

Sau6e = S5an!ett im Nurfalon be§ StabtparfS ge=

triefen '? ©anj SBien roar bort im f^raarjen fjratf

unb roeifjer Nrabatte. Nein ScfjriftfteEer , fein

Säjaufpteler fehlte."

„%ä), SSerefjrtefter," erroiberte icfy, „toenn man
in feiner 3u9eK° oen 2)tang in fitf) getragen unb

ber feften ^bee gele&t tjat, bem beutfcfjen Sweater

etroa§ ju fein, roenn man trier ober fünf Büfmen=

geregte £)ramen geftfjrieBen, bic toorjl in biberfen

Siteraturgefäjidjten Befprodjcn roorben, aBer für bie

33ürjnenbireftionen nidjt borrjanben finb — ba fafjt

roofjl in ßinem ein 5ftifjmutl) gegen £r)eater, S)ire!'

toren, kirnen 5ßlaij, man rjat nidjt§ ($emeinfame§

metjr mit itjnen unb roeiäjt ifjren ^uoelfeftcn au§."

„So ift e§!" erroiberte Nürnberger rufjeboH.

„5Ron ^at nicf)t§ ®emeinfame§ mit itjnen unb

roeidjt ifi,ren ^uBelfeften au§. 2tucrj ict) Bin ju

Saufe geBIieBen."

(Sin ©efprädj üBer hc& moberne Xfjeater unb

üBer 3»ntenbanten folgte, in toeldjem bon Beiben

Seiten benfefBen nicrjt biet ©ute§ naäjgefagt rourbe.

„Sie tonnen fidj," fd)Iofj idj, „mit Erfolgen

auf anbem ©eBieten tröften . . . 9tocf) bor wenig

Sagen tjaBe itf) bon mehreren Seiten 3>fjre letzte

Lobelie mit tjödjftem Sofie crroafjnen frören.

"

„2)ie 2Mt fpridjt bon nidjt§ 5(nbrem!" fagte

NürnBerger fefjr rufjig. Unb um ben (Sinbrucf

attestier, 5KofciT. II. 9
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biefe§, bon großartigem SelBftBeroußtfein ^eugcnbcn

SBorte», bo§ miä) Tratte täfeln modert, ju mäßigen,

fufjr er fort: „$ty rjaöe in biefer Lobelie ba§ ge=

fätjrlidjftc SßroMem attalirt, ba§ überhaupt erjftirt

:

SDie $rage naä) bem menfäjlidjen föenriffen. $ctj

fjafie au§gefbroä)en, tt»a§ 5Inbere nitfjt p beulen

fragen, äßenn ^emanb in einer bollreidjen 6tabt

3ur 2ftittagftunbe , in ber 5lKe§ auf bem $orfo

bromenirt, an einem 33li|aBIeiter bie $atfjcbrale

ijinanllettert, ba Bilben ftdj natürlich erroeifc (Srubbcn,

5ltte§ fielet tfjm au, btö ift fein SBunber."

@r roar bamit auf feine Sichtung „£)te Saft

be§ Sd)roeigen§" ^u fbrecfyen ge!ommen, bie in bm
Greife bon küxnh erger§ $reunben, meiere aHerbing§

für ttjn bie 2Mt ausmachten, biel Befprodjen werben

mochte. 5Der §elb ber Lobelie fjat einen 9Jlorb an

feinem NeBenBufjter Begangen, rjält bie§ für etraa§

Natürliches unb embfinbet burtf)au§ leine ©erciffen§=

Biffe. 2IBer er füp bie „Saft be§ 6djroeigen§".

SBenn er leinen Saufdjer nafje roa§nt, ruft er e§

fiel) iuBelnb ju, baß er fic§ bon feinem Otibalen

Befreit t)at, unb bie§ füfjrt ju feiner ©ntbeceung,

feiner Einrichtung. $ürnBerger T^at an biefem

(Stoffe eine geniale Sobfjiftil ber Seibenfdjaft ber=

menbet unb Beroäfjrt. £)a§ ütaifonnement ge!§t

tief, aBer c§ ift falfd): SDer §elb ber ©efäjtdjte

ift nämliä) ein, roenn nitfjt ganj, botf) IjalB 2)er=

rücttet. 2ßer ben 9Jtorb cine§ DHbalcn für natür=

liä) plt — e§ giBt foltfjc — , ber embfinbet autfj
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!eine Saft bc§ Sdjroeigen§. SDa§ ©etotffen ift aller*

bing§ nicf)t§ UrfprünglidjeS, ber Seele 2lngeBorene§,

fonbern e§ Bilbet ftdj mit unb rietet fid) nad) ber

Sitte eine* 23otfe§. @§ ift üortjanben unb rairft Bei

empfinbtidjen Naturen unb roirb pm Sdjroeigen ge=

Bracht Bei roljen unb hrillen§fräftigen. äßie öiele

9Jtorbe finb Begangen roorben, bie erft nad) bm SEobe

be§ Vorbei» Be!annt tourben ober burd) gufall Bei

ScBjciten beffetBen , oljne bafj biefer ben geringften

Srang öerfpürt Tratte , fid) felBer ju berratljen.

S)a§ ©eraiffcn mag ftäj aud) geregt l)aBen, e§ warb

aBer eingefdjläfert unb niebergebrücft. $111*3, man
ift nidjt Beim legten ©runbe angelangt, wenn man
bie Sfcöttjtgimg 3um ©cftänbnifj auf bie Saft be§

Sdjroeigen§ -jurücffüljrt. S£a erfte^t bie fraget

raarum ift ba§ Sd)toeigen eine Saft? —
Seit sftobemBer 1878 Ijatte ftd) ein Brieflicher

23erfel)r ^mifc^en un§ angeBaljnt, mir rücften ein=

anber näfjer. ßümBerger I)atte mir feinen Skfudj

für ben 9ftai angefünbigt unb backte fogar baran,

fid) am ätobenfee niebergulaffen , too er bk Sllüen

im Dtüden, ben See öor fidj tjätte. 9ttan lann

fid) benfen, tote toertljboll mir feine Sfäfje geroefen

toäre, unb bafj id) it)n nad) 9Jcögtidjfeit in biefem

ßntfbluffe gu Beftärlen fudjte.

^nbeffen rourbe er burd) SlrBeiten unb einen

roibrigen gefd)äfttid)en Streit prücfgehalten : *Dto=

nat um 9)lonat berging, unb bie $eit xüäk fjeran,

bie idj mir für eine 9ieife feftgefetjt fjatte. $uft
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in berfelBcn äßodje, ba id) auf bem fünfte ftanb,

aB^ugeljen, geigte er mix feine 5Infunft an.

$ct) werbe ben Sulinacfjmittag nie bergeffen,

al§ er im» — Robert S5t)r unb mir — in ber

£>anb bk föeifetafdje. bom £)ambffä)iff entgegen=

trat. @r mar ganj BIaJ3, feine Sprache matt.

2Ba§ mar mit üjm borgegangen? SDa§ mar ®üm=
Berger nidjt meljr. Seine erfte $rage War, oB ein

SCßagen ba fei, ber iljn in§ £>au§ Bringe ; icf) mufjte

gefielen, ba% bafür nidjt geforgt Worben fei. ©o
traten mir benn ben 2Beg an. $n meinem ßeBcn

fyabt id) nie ein gleich tangfame§ Sembo be§

$ange§ unb ber 9tebe kennen gelernt. Sie äßorte

tropften langfam bon feinen Sibben, ein $ufj fteEte

ftd) mü^fam bor ben anbern, mir Brausten mefjr

al§ eine IjalBe ©tunbe, um bom £>afen auf bie

£>öf)e ju gelangen.

$dj faf), ba% eine bööige gerftörung in üjm

Io§gcBrotf)en, unb ba% baZ „^jeuma" in ber £>er^

gegenb, üBer baZ er flagte, nur eine 9teBenerfdjeiramg

fei. $uf meine $rage, oB er einen Slrjt lonfultirt

lijaBe, erWiberte er, bie§ fei aEerbing§ in TOndjen

gefä)e!£)en. 9ttan T^aBe iljm 9lei6ungen mit $IaneE,

mit granäBranntraein angeraten. „2Md)er Un=

finn!" fagte er. Sie ©teEe fei fo fdjmer^aft

;

nidjt ben SSorüBerftug cine§ 3SogeI§ würbe er cr=

tragen !önnen. 5lBer e§ werbe 5IEe§ öon felBft

Wieber gut Werben, e§ fei fäjon Weit Beffer al§ e§

geWcfen. 2Bie Wenig er auef) babon fjören mochte,
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ttf) tarn immer auf bie rftotljroenbigfeit gehöriger

ärgtlicfjer llnterfudjung $uxüfi unb erbot midj, ba

er gegen bie Siebte in Keinen 6täbten bk gröfjte

SSoreingcnommerifjeit geigte, i^n 3U einer ®onfuI=

tation naä) 3üridj 3U Begleiten. Gtx war nidjt

ba^u ju bewegen, er mar für§ Slbroarten.

5tuf bem 6otiIja Hegenb, Begann er Balb p
plaubem, al§ oB Me§ roieber gut fei. Gü§ mar

roirftid) eine ßuft, ifjn förecfjen ju f)ören; bie ©e*

banden ftiegen in üjm unaufhörlich emfcor, roie

33Iä§djen in einem ©lafe ßfjamöagner. 2)er 91ame

3üric^ Braute Üjn auf ©ottfrieb Kelter, beffen Be=

fonberer Skrefjrer er mar, unb fobann auf taufenb

anbete Xinge. 5ll§ e§ 9IBenb mürbe, roünfäjte er

auSpgefjen , auf eine mäßige §ö^e, oon ber man
einen 33lict üBer ben ©ee geroinnen fönne, unb roir

roanbetten Stritt für Schritt Bi§ pm 6d)ütjen=

fjaufe auf ber „f<$toarjen 9ieute". 6r falj bie

(Segenb, in roetdje e§ tt)n gebogen fjatte, fafj ben

Ütljein in ber gerne Blinfen.

£)ie folgenben Sage fafjen roir jwfammen, im.

©efprddj, roie er e§ nannte, „6i§ üBer bie €^ren".

@r fprad) fo, roie er p fdjreiBen geroofmt roar,

bk ©ä|e famen fo ftiliftifdj fäjön fjerbor, roie roenn

er für bie treffe biftire. (gr fcf)ilofo:pf)irte üBer

3HIe§, e§ roar ein borroaltenber SrieB in tfjm, über

2lIIe§ ju reftötiren unb 2We§ burtf) fortgefe^te 23e=

trac^tung emporzuheben, Bi§ e§ im tTarften Sichte

ftanb. £ann 30g er fidj roieber prüd, um ©e=
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bantm imb 91otijen in ein SEageBud) einzutragen.

(B mar nidjt ba% gewöhnliche ^otiäBüdjIein ber

©ä)riftfteEer, fonbem ein (jof)e§ langes SSud), tüte

e§ $aufleute führen; 5lEe§ an iljm mar apart

nnb feierliä).

©egen 9lBenb motten mir, immer Sdjritt

für ©djritt, einen fleinen Spaziergang, fei e§ im

©arten, fei e§ burtfj ben Sßalb am unteren 516=

lange be§ ©eBIjarb§6erge§. Einmal — er |atte

midj felBft ba$a aufgeforbert — Befugten mir

ba§ ©raB, ba% ba% tijeuerfte ©ut meine§ 8e6en§

Birgt. ^He merbe ify ben magren 2lntf)eil fcer=

geffen, ben biefer für fo fäjarf nnb Ijart geltenbe

9ftenfä) für miä) nnb mein ßoo§ an ben Sag
legte. Seitbem meiJ3 idj, bafj feine SSruft in ifjrer

Siefe eine $üHe edjt menftfjlidjen 31ntljeil§ Barg.

dlm tarnen bie fdjtoülen Sage be§ 3Iuguft, bk

einzigen ©ommer^age, bie bk$ fonberBar geartete

$at)X gefjaBt fjat. Sie regten ben Patienten aufjer=

orbentlidj auf, er fjatte fd)Ieä)te 9tätf)te, idj fjörte

ifm, ba ic§ baneBen ein Schlafzimmer Tratte, ftunben=

lang ftitfmen. „SBa^rliä)/' fagte er, „bie «Sonne

ftdjt üBer biefem See tüie ein feuriger SDradje!

Seben SCßinlel ber 25udjt Belecft er mit feiner

3unge! $$ lechze naä) Statten unb $üJ)le unb

ftnbc fie nirgenb§ Se!(jen Sie bodj ba%

5lBenbrot| — ba$ ift \a ein roaijre§ 9ttorb6renncr=

liäjt ! $ä) toerbe fjeimldjren, unb auf ber §öfje be3

35renner§, im SSrennerBabe, miH idj BleiBen."
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3$ tröftete ifm bamit, bafj ba$ näd^fte ©e=

tüitter bie £i|e füllen Werbe, er WoEtc nidjt§ babon

t)ören. $ä) ^atte nun nad) 9Mnd)en ju reifen

unb forberte ifjrt auf, meine 9tüc!fen,r in 9htf)e aB=

juWarten, aBer ba% War nidjt naä) feinem Sinne.

„3>dj gefje audj nad) 5Rünc^en," erWiberte

er, „ify fjaBc meine Otütffcfjr bort Bereits f^rau 0.

$auI6aä) angefünbigt, bk mir in ifjrem ©arten=

fjaufe ein Simmer eingeräumt fjat. 3Rt See ift

furchtbar ! @» liegt üBer ifjm eine (Slutfjatmofpfjäre,

bie alte (£i§Berge ber SdjWeiä nict)t füllen lönnen—
idj tarnt fie nidjt ertragen. £>iefer tadjenbe |)im=

mel — fein Sachen ift entfettfiä) — eWige§ Satfjen

ift entfeijlid). SBenn Sie mir %fyx £>au§ fdjenfen

Wollten unter ber SSebingung, ba leBen ju muffen —
ict) fönnte c§ nidjt annehmen, nitf)t annehmen!"

3$ Oerfudjte feine ©infpradje mefjr. %fy falj

feine Unruhe warfen, feinen ftebertjaften 3uftonb

fidj fteigern. Wix mar barum ju tt)un, bafj er

fidj enbtiäj in 9#ündjen ober anber§Wo in ärstlictje

23et)anbtung geBe.

5tm 7. $luguft, ba e§ in $otge eines üBer

9ladjt getommenen ($teWitter§ ganj mitbe geworben,

reiften wir aB. £>ie fed)§ftünbige $aljrt ging unter

leßenbigem (Sefpräct) WunberBar tiorüber, unb al§

bk Sonne im Untergeben toar, fafjen bie Beiben

ütfjürme ber fyrauenfircfje auf un§ nieber.

3u ^ftünäjen in ber ©artenftrafje, in unmittet=

Barer 9Zäf)e be§ englifctjen ©arten§, fjat fiä) Oor



- 136 —
^afjren SBilfjelm ö. ßaulbad) eine $8\Ua gebaut,

an bie ein fjerrtiäjer ©arten ftö§t. (B ift ein

gro£e§ Serrain, ify möchte jagen ein fürftlidjer

SSefifc, ober ein 33efi^ einc§ ®ünfttcrfürften raürbig.

(Sin neuer Einbau, gegen bk ©trafce T^in , ift ju

einem ßaulbad) = $ßufeum hergerichtet. §ier, bei=

fammen in einem ©aale, Don Dberlidjt erbeut,

fielet man ftntcrlaffene ©elbitber unb ®arton§ be§

9ftctfter§, jafjlreidje ^anbjeidjnungen , ben großen

Karton ber ,,©djtatf)t bon 6atami§". $m erften

Stocftoerf T^at ^ermann Nautbaä), ber ©ofm, fein

Atelier, $m ©arten felbft, melier nad) römifdjen

23orbiIbem cnttoorfen fdjeint, fielen nod) ^mei

§äu§ä)en; in bem einen, feittoärt§ am SBege

liegenben Sirolerfjaufc fcftegte SBilfyelm ö. ®aul=

bac^ 2l6enb§ su fitjen unb bei ber Sampe gu

3eiä)nen; beibe Käufer finb nur bann bemannt,

toenn ©äfte einfallen, ^m ^mufctgebäube mattet

$rau t>. Äaulbad) , eine ber Dorne^mften unb

fdjönftcn alten 3)amen, bie ict) je gefcfjcn, an bk

fiebrig alt, mit fdmecmeifjcn paaren unb bunüen

5(ugen öoE ©üte unb Mug^eit. Ninber unb ©n!et

tommen unb fi|en mit ifjr in ber äkranba, e§ ift

ein SBilb be§ fünften patriardjaliftfjen 3ufammen=

lebend.

£>ier, im §äu§äjen gegen ben engtifäjen ©arten

tjin, fanb idj Nürnberger nun einquartiert, ^rau

ö. $aulbad§ Statte bem öieljätjrigen greunbe iljre§

öerftorbenen ©atten bie 2Bot)nung eingeräumt. 6r
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tonnte c§ nirgenbroo beffcr Mafien. (Sr lonnte fiä)

im ©arten ergeben unb tfjat e§. 6r Ijatte autf)

nod) bie ®raft, einen ^temiierjen 2ßeg 31t machen,

um im $affecf)aufe unter ben Erlaben bk Leitungen

ju lefen. Xäglidj fpradj er öon ber ^eimreife, bk

er antreten toollte, menn er nur erft ein roenig ju

Gräften gefommen. ^nbefj ging e§ mit tfjtn ab=

märt» unb abmärt§, enblidj) mürbe er Bettlägerig.

©ei tjerbeigefommcne Slrjt biagnofticirte eine

Dftpüenfeüentjünbung

.

Nürnberger gehörte ju ben tränten, bie „ferner

p f)abcn finb". Wem. brauchte Diel ©ebutb bei

ilnn. Ger mar fdjon al§ (Scfunber pcbantiftf) unb

red)tf)aberijcf) , bk Nranffjeit fdjärfte biefe @igen=

Reiten, grau t>. Naulbadj, bie täglich mehrere

Wai an feinem SBette erfctjien, fjat ba eine unenb=

lidje 9tad)ftd)t bemäfjren muffen.

$d) mar 3um Reiten Wal naä) TOndjen

gefommen unb befudjte ben Patienten t>on Witte

September an eine 2Bod)e lang täglid). 2)te $ranf=

Jjeit machte rafdje gortfdjritte. 5Da§ fmf)e tuöpel=

förmige 3}orbert)auöt faf) fäjon gefüenftig au§, bk

©timme mar matter benn juDor. 3)oct) Ijatte

er nodj bk ßraft, mir ein paar lange Briefe an

greunbe p biftiren.

51I§ tdj iljn berliefj, mufjte idj, ba% er nidjt

me^r lange unter ben Sebenben fein merbe. (£r

fjatte mit einem Gitat bon öier Werfen be§ alten

©imon 5Dadj) öon mir 9lbfdj)icb genommen.
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3n bex legten SBodje feiner $rantf)cit liefe er

bk roenigen SBcrttjbabiere, bk et Befafj, berfaufen.

STa» buref) ein arBeitfame§ SeBen ertoorBene 23er=

mögen eine§ beutftfjen ©djriftftellerS erften $ange3

Betrug nic^t gana taufenb Später! $rau b. $aul=

Bacf) joltte itBer bte ©umme berfügen. 2tl§ fie

ttjm fagte, tüte biet e§ fei, tief er au§: „©ottloB,

nun fterBe iäj boef) nict)t aU Bettler!"

9JHt biefent 2lu§ruf mar biet gefagt. £)te

©orge bor einer geit, in ber er arBeit§unfä!)ig

tnerben tonne, tjatte tüte ein ©efbenft bot feiner

©eete geftanben. @r freute fidj, bafj fein SeBen

eljer ^u (Snbe ging, al§ fein ©barbfennig.

@r fat) noä) feinen $reunb ©djcmBera ou§ ÜÖHen,

ben Ütebacteur be§ StagcBlatteS, ben bie Sorge tjerBei=

gerufen, Bei ftdj) unb trug biefent bk tetjten (Srüfje

an feine ^reunbe auf.

ßrft auf beut ©ecirtifä) becoubrirte bie ßranf=

Ijeit, bie fo biete ^fjafen burdjgemadjt, ifjr toafjreS

(5>efttf)t. $ümBerger mar an einer ^erjberfettung

geftorBen, einer fetten bortontntenben unb faunt 311

biagnofticirenben tonttjeit, üBer beren @ntftetjung§=

grunb wenig Betannt ift.
—

^ürnBerger ift ein tjoctjftnniger , aBer tein

glüctliäjer 9)ienfd) gemefen. ©ein SeBentang ift

er trotj angeftrengter 5trBeit unb rieftgen gleite»

au§ ©orgen unb ßntßefjrungen nietjt t)erau£ge=

tontnten. @r fat) latente gefeiert unb jur aHge=

meinen 2Inerfennung burctjbringen, bk im 23ergteiä)
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ju ifjm gtocrge toaren. Sr gab fiel) bie 9JHene,

al§ ob er ben 9tufjm unb bie ©Iücf§güter öeraäjte,

aber ber llnbanf bei* äöelt t^at itjm toefje- (£r

erfdjien raub, unb borftig; bennotf) mufj er eine

gar toeidje Slber in fiä) gefjabt Mafien. 60 legte

er ba§ ©ecretariat ber ©djitterfttftung , ba$ ifjm

600 (Bulben eintrug — für i^n tnelct)c toünfcfjena=

tocrtfje ©uboention! — nieber, toeil er, toie er mir

fagte, ba§ ßefen fo Dieter 5Drangbriefe nidjt ertrug,

bie eine Stotf) entpEten, ber nic^t ^u Reifen war,

unb bie abfcfylägig befctjteben werben mufjten. @r

toar fefjr ftolj unb öont ausgeprägteren llnab=

f)ängigfeit§gefüf)l. Die ©unft ber *DMcf)tigen tjat

er nie gefudjt, nie öerlangt. ©etoofjnt, feine geiftige

lleberlcgenfjeit -jur <Säjau p tragen, öerletjte er

Diele ßeute, brüSfirte Sßiele: er toar ja ber abge=

fagtefte geinb ber Üieflame unb aller untoürbigen

bittet. 6r !onntc aber auä), too er Vortreffliches

faf), öößig aufleben unb lobte bann berebt, entfju=

ftaftifd).

6r blieb fiel) immer gleidj, ju feiner ßonceffion

geneigt. 31I§ bie 9)tofentf}aI = Stiftung ifjm eine

Subvention anbot, lehnte er fie ab: „Sßiffen benn

bie Ferren nidjt, toie idj über 9Qlofent§al gefcfjrieben

fjabe?" ftuUfyt tourbe er ein (Sinfiebler unb 30g

ftet) in feine gelle jurücf, au§ ber er ber 2Bett

meift nur jornige Sßorte surief, bod) er fanb feinen

©enufj barin, feinem innerlich reiben (5>eban!en=

leben nac^gu^ängen, ber §orfcfmng über aKe 5Dinge;
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ba% genügte ü)m. S)ic einzige greube, bie ex nod)

Ijattc, mar, Wenn man fo fagcn barf, bie $reube

an feinem eigenen $ofcfe, ber fo fruäjtoar, ein

Oerlenber Quett uon Einfällen nnb ©ebanlcn mar.

„2Cßa§ id) bodj," fdjreibt et in einem Briefe, „ber

@infamfeit für @ä)ät$e öcrbanle, mie oft iä) in

äöonne aufleuchte unb aufftranje, toenn id) fo auf

meinem ©oOlja liege, tüte ba§ teöt, Jungt, fluttet,

[türmt, ladjt, fliegt ; meiere unDcmufjte Gräfte mir

ba jum Söefcmfjtfein tommen; bie bramattfdjen

Scenen, bie idj ba burd)füiete, bie fd^äumenben unb

mouffirenben ©el&ftunterljattungen, bie wie Sauer=

Brunnen au§ bem SSobcn aufgeben, mie alle ®e=

banfen bie fünften, aEe 2lu§brüde bie unglauö=

Haften, ü6errafd)enbften, oeftgefagten, lauter 33litj=

fdjläge unb ©cnictreffer finb — aä) marum fte^t

fein unfictjtoarer 2lpfcarat öon 9iaturfcl6ftbruct im

^immer, ber ba§ aUc§ fixjrte, ma§ in ber einfamen

^>irnfct)ale borgest?! SDidjtcn läfjt fid) baZ nietjt,

fein £>id)ter ber Söelt fann nur ben Imnbertften

üHjeil niebcrfdjreiben, tt>a§ ifnn bie (Sinfamteit an

£>id)tungen fdjentt."

So mar er, unb ba% ift nun aEe§ bat)in!

£)a§ ©djidfat ift eroarmung§lo§ ; in feiner tjöt^ften

§üKe, auf feinem £>öl)eüunft angelangt, mufjtc

bie§ alle§ ju ©runbe geljen! — 9ttan mirb \tyt

feine Schriften — aud) bie ocrfdjoEenen — ljeröor=

fudjen, fie mieber lefen unb iljnen bie Oerbiente

Slnerlennung Rollen. 25ieltetc^t finbet fiel) fogar,
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ba er nidjt mefjr ift, ein Sßerteger, ber e§ toagt,

eine $efammtau§ga6e feiner «Schiften ju öeran=

ftalten, öieHeidjt finbet ba§ beutfdje Sweater fidj

öeranlafjt, ettoa3 für üjn 31t tfjun, bieKeidjt tjolt

man feinen „ßatilina", feinen „girbufi" fjerbor.

©djtoerlid) — bic Sitelfeit , bie (Sranbea^a ber

$ntenbantcn toerben e§ nidjt einhefteten, bajs

fte breifjig ^afyxt lang an Söertfjüoßem öorü6cr=

gingen! 516er in feinem 9lac§Ia§ finbet fid) ber

grofje breifiänbige Vornan, an meinem er fiefien

^afjre gef^affen, ben er biermal umgefdjrieben, in

freierem er bie £)aupttf)at feine§ £efien§ fafj. 2lu§

biefem wirb un§ feine (Seftalt nodj einmal öoH unb

ganj entgegenleud)ten , unb eine föätere geit nrirb

ifjm geben, ma§ ifjm ba% Se6en berfagte.



Cötofrett^xtll^CöottrdjaU^iriteratitraerdiicljte.

(Singeregnet im ©eBirgc ! äßollen, bk un§ bic

2Iu§fid)t auf bo§ 3unä(^ftliegenbe toegncfjmen,

grunblofe SBege! So $ux ©tuBenljaft t>eritrt^eilt,

Bewältigt man bk Bänberadjftm , fonft nid)t für

fortlaufenbe Seetüre gefetjaffenen SBerfe. 3§ ^a^ e

mäfjrcnb eine§ folgen @tuBenarrefte§ ^erftreuung

gefugt in 9L ©ottfdjatt'S beutfdjer ^ationaI=

Siteratur unb mdjr al§ ba§, bte tttamtidjfadjfte 5ln=

regung einige Sage lang mirflicf) barin gefunben.

$ier ftarle SBänbe — üBer fccf)§l)unbert 2lu=

toren Beffcrodjen, eine bem cntfpredjenb grofje 3af)I

öon Metern tt»etl§ geftreift, tfjeil§ au§füB,rlic§ Be=

leuchtet — e§ ift eine 5lrBeit be§ ^leifjeS, öor ber

man aKe Sichtung KjaBen mu§. 9htr unter bem

feltenften gufammentreffen r>on Umftänben lann

foltf) ein SBerf entfielen. @in junger 9ttann lann

e§ offenBar nidjt fdjrciBen. @§ mufj öor Gittern

eine Sefetraft ba fein, bie minbeften§ ein 33iertel=

ia^rfjunbert lang ungeBrodjen , ungefdjtoädjt au§=

Ijtelt. Sobann ift bk unermübete 5lu§bauer er=
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forberlid) getoefen, bie nadj Seetüre jebe§ einzelnen

23utf)e§ — e§ muffen itjrer minbeften§ fed)§taufenb

fein — fief) Zotigen luntoarf, cnblidj mar bie, iä)

möchte fagen, tünftlerifcfjc $äf)igfeit öomtöttjen,

tueldje bie unenbliäje ''Dcannidjfaltigfeit öon (Singet

Reiten in ein anfct)auliä)e§ (SefammtBilb 3ufammen=

jufaffen raupte.

2)er ^leifj ift nämlidj nur ein neBenfäd)lidj)c§

Moment Bei einem folgen Sßerle. lieber Siteratur

foH oon redjtstoegen nur ein bidjterifä) emofinbenber

5tutor fdjrciBcn. (S§ toarc faft eine Skleibigung,

erft <ut öerfidjern, bafj ©ottfcfjall ein fotdjer ift.

9Jlit richtiger 23eoBac()tung§gaBe unb feinem ©e*

fämtaef für äftfjctifd&c 23erfjältniffc tritt er an

feinen ©egenftanb Ijeran. @r ift öon 33orurt§eiten

frei unb fein Sectirer. (£r tfjeilt bie 6c§riftfteHer

metjt in (Slaffifer, Bei benen 5ttte§ öortreffticfj, unb

in Epigonen, bic fortmäfjrenb hinter ifjren SIBfidjten

gurücfBIeiBen. SSornetjme tarnen Blenben ifjn nicfjt,

er Ijat ben 9Jhitt), fetBft Bei Berühmten baZ al§

fd)toatf) §u Beseictmen, wa§ toirtTid) fcr)tüacr) ift.

(Sr toeifj fein 2oB einzugrenzen ; unfehlbare litera=

rifdje ^äüfte giBt e§ Bei ifjm leine.

(£r öerfteljt e§ aBer auc§ ausgezeichnet , $cr=

fönen unb gange ©pochen 31t äjarafterifiren. @ine

Qutte feiner SkoBatfjtungcn ift eingemoBen, 3lHe§

mit (Heganz unb SlnmutJj Be^anbelt, läftige breite

unb unnütje 5lu§fu(jrlid)feit bermieben. So ift

au§ ben taufenb unb taufenb ßinjel^eiten ein tuof)(=
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gerunbete§ ©cmge geformt, unb ba&ei ift faum eine

Seite im SSuäje, auf toeldjer bei* ßefer nidjt eine

treffenbe, geiftreiäje, anjie^enbe 35emcrfung fänbe.

So(ä) ein SBerf gleist ber au§bauernben Arbeit

eine§ ©eograpljen , ber un§ ein ßanb oon aEen

Seiten fäjilbert. äßenn mir anberen getoöfjnliäjcn

ßeute bie Souriften finb, bie nur Berühmte 5lu§=

fidjt§punfte ober gepriefene Später Befugen, fo

burct)forfdjt biefer baZ ganje ©tfh'et. ia werben

taufenb SBege red)t§ unb Iinf3 Betreten, aud)

Sümpfe unb 9ftoote gemeffen, alle Spitjen fce=

ftiegen, um ein großes SaBIeau ju liefern. 2lBer

and) bie liefen toerben burct)forfd)t unb bie @rb=

fdjidjten geologifd) geprüft, benn nur bon biefer

S5afi§ au§ finb $Iora unb $auna ju crflären.

@in 2lelmliä)e§ ift Ijter oerfuctjt toorben unb ge=

lungen. 5£)a§ 35uä) Beginnt mit bzm ^aB/iljunberte.

5Die Stimmung mäfjrenb ber SSefreiung§!riege unb

nadj benfelBen, bie ^uli=0te0olution unb bie $ort=

Bilbung be§ beutfc^en SiBeraIi§mu§ , bie Sturm=

unb SDrangperiobe, bie bem ^afyx 1§48 üoranging,

bie barauffolgenbe 9fraction§ = 5ßeriobe unb bereu

ßerfeiumg, ber UeBergang jux ^e^tjeit — alle

biefe @reigniffe unb $pf)änomene toerben alz llnter=

läge ber ftcfj barauf Bitbenben ßiteratur eingefjenb

geprüft unb geftf)ilbert. Die @inpffe ber p^ilo=

fopljifdjen Sdjulen auf Staat, ©efeEfdjaft, ®irdje

unb ®unft toerben getoürbigt, unb baZ mit föedjt.

Säfjt ftä) bie ßiteratur ber romanifetjen Völler
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gan<$ toofjt getrennt bon ben fjerrfdjenben bf)i!o=

fobbjfdjen &octrinen befjanbeln, Bei un§ 3)eutfdjen

ift e§ anber». SDie SMtanfdjauung ber Genfer

ift fo innig mit bem ßeben unb mit bei* ßiteratur

bertoacfjfcn , bafj man biefe§ bon jener nid)t Io3=

reiben lonn, otjne bte embfinblidjfte Sude jit fügten.

Unb fo finben mit fu'er ben ietoeilig auftretenben

mafjgebenben 3)enfera auäfütjrtiäje Ibfdjnitte ge=

tt>eif)t ; Stelling, öeget, «fperbart, bie ^atettaliften,

enblid) ©djopeirfjauer ehalten ibren Pat}; fogar

bte „9ftagie" fttegt üjt Gabitel. Unb fo oft mitf)

bk Suft antoanbelte, ben SSerfaffer an weniger be=

fannten fünften p controliren , idj §abe immer

gefeiert, bafj er nie nad) £>örenfagen Berichtet,

fonbem — nm beim SSilbe bom ©eograbfjen ju

Bleiben — felbft ben berfäjotfenften äBetfer, bon

bem er fpridjt, ftä) mit eigenen 5lugen angefefjen fjat.

SSor 5lHem lenktet baZ «Streben fjerbor, jeber

@rfMeinung gerecht gu werben, jebe au§ tfjren

23orau§fetmngen 31t erfaffen, unb f)ier fefjen mir im

SSerfaffer ettoa§ bom 2)ramatiler, ber au§ fidj

herauszutreten meifj, um audj ben ©egner bon

feiner ©tettung au§ ju begreifen.

§icr ift'§ nun, too fiä) bk 33ergleid)ung be»

©ottfdjalTfdjen 2ßerle§ mit einem anbern feiner

©attung aufbrängt, ba% lange $eit e{nen ft es

beutenben @influ§ auf bie ßefetoelt ausgeübt: mit

bem Julian @ämtibt'§. ©cfjmibt fjat eine getoiffe

©djärfe bor ©ottfdjaH borau», biefteidjt aud) einen

Meißner, TOofaif. IL 10
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grbfjern 93tutf), ba§ Mittelmäßige aU fold^c§ gu

djaraftcrifiren. 5lBer fein ämdj ijat einen §aupt=

mangelt feine Skurtljeilung gef)t ou§ einem Halten,

üoeftclofen 23erftanbe fjerbor, au§ einem 9laturcH,

htm e§ an teBenbiger @mpftnbung fc^It unb bem

alle reprobuctiüe ^^antafic öerfagt ift. ©in $oüf,

DorjugStueife gu matKjematifdjen 5lrBeiten Befähigt,

unternimmt e§, Urteile gu fäßen üBer ba%, ma§

feinem SBefen am frembeften ift, ja, toa§ einen

©egenfatj bagu Bilbet: üBer baZ ^ßoetifc^e. 2)ie

üBIen folgen lönnen nidjt au§BiciBcn. ©einen

SSeifaE ftfjenft et bem, in meinem er fidj felBft

mieberfinbet, unb fiefjt £riumtif)e ber Sßoefic bort,

ioo ba§ SeBen be§ 9ttittelftanbe§ unb bie nüchterne

SBafjrtjeit be§ 5lHtagIeBen§ geiftOoE unb leBenbig

gefcfjilbert toirb. SDa§ *ßatf)etifcf)e, bie f)od)gef)cnbc

(Smöfinbung, bie Seibenftfjaft, bie ®üfjnljeit ber 6r=

finbung ift ifmt anttpatrjifct). Seine 9Jtetf)obe, mo
biefe§ an il§n herantritt, ift nun fefyc einfad). (Sr

üftegt bann bie ^aBei be§ S)rama§ ober be§ 9£oman§

nad) flüchtigem SE)urd)BIättern auf§ ©cfyieffte, immer*

fort traöeftirenb, p ergäben, greift bann nodj gum

UeBerftuffe irgenb eine auffällige ©teile au§ iljrem

3ufammenfjange fjerau§, fetjt fie al§ SMeg T^tn unb

ruft bann triump^irenb : nun fefjt boä), Seute, toa§

ba§ toteber einmal für totte§ $eug ift! 2)a§ ®c=

biä)t toirb Bei ifjm Blofj in ^öegug auf (Se^alt

unb ^nfjalt angefe^en, bie $orm, bie barin

toenigften§ eBen b i e 9totte fpielt, toie in ber ©o!b=
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fdjtrtiebfimft bk Weit, f)at auf be§ $rititer§

Sßaage gar hin (5>etr>tc^t , fo toenig, bafj er 33erje,

toenn er fie citirt, tüte Sprofa brüten läfjt. @r

Ijat btee fogenanntc „oBjecttöe Jßerfafjren" lange

tmgeftßrt fortgetrieBcn , Bi§ fidj enblicfj fyerbinanb

fiaffaHe fattb unb feine in ©ift getränlten Pfeile

gegen iljn abfe^o^. 2>afj neBftbem bie t)aar=

ftmuBenbften ©cfjnitjer bem 9Jtanne, ber fidj fo

grunbgelefjrt gab, nad)getoiefen tourben, öerfdjärfte

bte ©aäje. @r fafj ftäj gcjtoungcn, fein SBerl öom
©runbe au§ um^uarBeiten, nnb madjte e§ in biefer

Umarbeitung nur noä) einfeitiger unb parteiifäjer.

@3 ift feitbem toenig mtfjr baOon bk $ebe. %l%

91ad)fd)lagefiud), ba§ foldj ein Söcr! bodj fein foH,

taugt e§ fcfjon barunt nid)t, toeii e§ nidjt einmal

ein oxbentlidjeS ^n^altStierjei^nife fjat, toa§ e§

tnieber nidjt Mafien fann, toeii fonft bk aufjer=

orbentlidje Sütfenfjaftigfcit be§fetBen gar ju greß

an ben Sag träte.

3m fünfte ber llnparteilitfjtot Bittet 9t.

©ottfdjafl! einen birecten ©egenfat; ju btm au§

feiner fdjroffett Eigenart Ijerau§ immer üBer» giei

IjinauSfdjiefjenben Julian, unb bod) füfjrt e6en fein

©treBen, Stilen gerecht p toerben, meiner Meinung
natf), mieber jur Ungerechtigkeit. 9Htf)t feiten

fäjeint mir bk gehörige 5IBftufung ober minbeften§

baä richtige Slusmafj be§ $aume§ ju fehlen: ber

SBcftc tjat öor bem Mittelmäßigen ju toenig 0or=

au§. @§ feljlt ber gehörige Dtadjbruct auf ba$
10*
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9Jläcf)tige, bie £>od)aIpen ftnb im ;Katf)ttjeiI gegen

bie Öügel. 2Iudj ift manche ßuppc noc§ racit ju

niebrig gemeffen, weil fie einfam unb fern ber

|>eerftrafje emporragt unb bk 2tufmer!famfcit

noäj nic^t gehörig auf fie gelenft rourbe. So ift

e§ 3. 35. toiberftnnig, toenn ©ruft 9faupatf), Stbolpfj

TOIIner ober ber greifjerr ü. 5luffenBerg, toeldje

bod) fjerjlidj roenig SSebcutung für bo§ geiftige

SeBen ber Nation meljr fjaBcn, nte|r ober eBenfo=

öiel Seiten sugenteffen erhalten, tote ©rittparjer.

2lntipatfi,ie , 2tBftä)t ift baBei nidjt int Spiele.

SDafj bk 3orbbeutfd)en" DefterreicJ) biefen ®eniu»

nidjt gönnen, ift eine alBeme unb aBgefdjmacfte

33efjauptung, toicrooljl oft genug in öfterreidjifäjen

blättern 31t lefen, ein 2lu§bruct jene§ Sinne», ber

Slnbere naef) beut eigenen ?ßia& mißt. 3)em 91orb=

beutfdjen ift foldje ©ng^erjigfeit ganj frentb, er

ftefjt int (Segentfjeile nteift Defterrcidj unb feine

sßoeten buref) eine roftggefäröte Stritte, tocüjrenb

biefe, bie au§ üjrem ©eftä)t§freifc mit bem Ste=

p^an§t^urme Oor ftdj gar ferner ^erau§!ommen,

ha* ÜEßefen bc§ 9torbbeutfd)en ganj irrig auffaffen.

§ier 3. 35. lefe man nadj, roie ber SSerfaffer üBer

5lnaftafiu§ ©rün, UHfoIauS Senau ober ßljarleä

©ealSftelb fpriäjt, unb rebe nodj Oon 33ertur3ung

ber Cefterrciäjer. 3dj Behaupte aBer auäj gar-

niert, bafj ©riHparjcr me^r geloBt, roofjl aBer,

ba% er eingefjenber unb au§füt)rlic£)er at§ fjunbert

Slnbere djarafteriftrt werben fottte, roeil er un§
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fjunbertmal mefjr at§ eine gonje 6c§aar bon tarnen

interefftxt. Grft bie mieberfjolte SDurdjarBeitung

be§ 2Berte» in neuer Auflage toirb an btefcr nnb

an einigen anbeten ©teilen ba§ richtige ©leidjmafc

^erbeifüfjren tonnen.

23efonber§ ftörenb finb einige ^adjläfftgfeiten

ober lapsus calami, ober tote man e§ nennen

null, bie bem bietoeftf)äftigten 2lutor entftfjtübften,

^riebricb, ©bielfjagen toirb confequent Dtto ©biel=

fjagen genannt. 2Iucfj ber ©djreiber biefer 3eiten

f)at fiäj über foldje ^lüdjtigteit — bie toof)I aucf)

ba% Urteil beeinflußt T^at — ju Beilagen. Sein

Vornan au§ ber Seit ßaifer ^ofef'S IL Reifet nid)t

bk „®inber @otte§", fonbern bk „ßinber $om§",

toa§ äiemlitf) betrieben ift. 2Iutf) fei Bemertt,

bafj ©igmunb ©cfjteftnger rttc^t bk Sefelotte, fonbcm

eine Sifetotte gefdjrieBen, bafj ©raBBe'§ $reunb nnb

geäjgenoffe, sftorBert SmrgmüIIer, unb nidjt 28rinf=

meicr gereiften f)at unb bafj ^ermann ßingg in

Sinbau am frönen SSobcnfee, nidjt aBer im traurigen

Sanbau geboren.

GBenfo ftnb 5lu§Iaffungen $x rügen. 2Bo fo

biete, mitunter unBebeutenbe tarnen (£rtoäf)nung

ftnben, bermiffen mir ben fruchtbaren unb erfinbung§=

reiben Sßilfjelm 3enfen / unter ben @bifern @rnft

ßctftein, fobann Martin ©reif, ber fidj biefer

Sage mit einem fefjr Bebcutfamen Srauerfbiete,

„(Sorfta Wjlfelb", aud) pl§ T^öd^ft talentbotter £>ra=

matiter Betoäfjrt t)at. Unter ben 9leftfjetifern unb
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$unftftf)riftftellern joHtcn ^ofeülj $aüer unb 3llfreb

äßoltmann feine§fatt§ fehlen.

3)odj toir mögen, toenn toir auf ©ottfdjatt'S

SBerf 3itrüctfeljen, tote e§ im ©angelt unb ©rofjen

üorliegt, nicfjt mit 5lu§fteftungen fd^Iiefeen. 2Bir

muffen bielmeljr bem gteifje unb ber (Sorgfalt,

bk fo üiele @rfct)eimmgen regiftrirt, unfere toärmfte

5Inerfennung joltten. 2luä) bie Uuparteitidjfeit feiner

$ritif ift nidjt fjodj genug anjuf^reiben. £)er

roarme 5lntljeil, ben ®ottfct)all ber ßiteratur feiner

3eit toeil)t, ge^t Bei ber ßectüre untoillturlicl) auf

ben ßefer üBer unb toirtt tooljltrjuenb in einer ^eit

jerfetjenber ßrittf, tote fte Ijeute gang unb gäBe.

25er SSerfaffer tilge Bei nadjjfter Gelegenheit noefj

bk feinem 33utf)e anljängenben leisten Mängel, unb

e§ toirb für immer feinen patj Betoaljren al§ ba%

anfdjautidjfte unb farBenreictjfte ©emätbc unferer

ßiteratur=$ßeriobe.

5Diefe brängt 3U einem natürlichen 2lBfä)tufj,

ba$ ^a^r^unbert ift alt geworben, brei Sßiert^eile

feine§ ßaufe§ ftnb ^urücfgelegt , e§ ift alfo tooljl

geftattet, bie Summe feiner Seiftungen toenigften§

annäljemb ju jie^en. Sei un§ geftattet, unfere

UeBergeugung baljin au§<utfyrecl)en , bafj e§ nid^t,

toie einzelne $ßeffimiften meinen, in ben brei testen

3)ecennien a6toärt§ gegangen mit unferer ßiteratur,

ba% bielmeljr im ©rofcen unb (Sanken eine ®räf=

tigung unb ein (gmportoacfjfen berfelBen anjuer=

fennen ift, toenn auä) öorerft bie großen latente
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fehlen mögen, in ttetdjen fie fid) bot! unb ganj

au§fprid)t. 931ag in imferei ßiteratur eine Ue6er=

probuetion eingetreten fein, bie einafeitS biel ju

biet bc» §anbtoerf§mäBigen unb Schablonenhaften,

anbeterfeit» biet ^u biet be» auf ben rein materiellen

ftei^ 3icJtcTibcn ptage förbert — toenn toir 2Ifte§

ü6er6(icfen, faßten hrir eingeftcfjen , bafj toir in

bic(fad)er 33c3ief)ung gegenüfier ber fogenannt dfof=

fifctjen unb ber ttjr folgenben romantifdjen ^ßcriobe

int jöottljeit ftnb. 5luf allen gelbem bict)terifcr)cr

unb pf)i{ofoprnfcb,er probuetion toirb un§ ftatt ber

infmttlofen ^^antaftif, bie be§ liebten fo biet ber=

fdmlbet, ein concreter ©erlalt geboten. 5Da» roman=

tifdje Slttegorienfpie't , baZ teere STänbctn in 6(ofj

äufeerlicfjen formen, ba§ tatfjolifirenbc 5tugcnber=

brefjen ä la ©Riegel unb SSrentano, baZ £>erum=

fct)roetfert im Sanbe ber (SMjafden unb Äameete,

ba§ Spiel mit Ganumen, ©loffen unb Srioletten

fjat allen SBoben berioren, bie 33ilberjägcrei Ijat

aufgehört. £)od) ba% ift nur neöenfädjticl). £)a§

äßefentliäje ift, bafj unfere ^beate fet6ft concreter

getborben, bafj ba% beutfdje 33olt ftc§ au§ ber a6=

ftracten „£)inge'6ung an ba§ gefammte ©cifte§=

(eben" unb roie fonft nodj bk ©eftnnung§tofigteit

eine» flauen ßo§mopotiti§mu§ getauft rourbe, fid)

gefammclt fjat jur nationalen $ßerfönlict)feit , toae

toeit mefjir ift.

9todj ein paar 3la'ljre, unb e§ wirb autf) in

Defterreict) anber» au§fefjen. Sa werben auet) bort
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bie Poeten $arBe Benennen muffen, ba wirb ber

bcutftf)e 23oIf§geift aucfj bort anfangen, feine ßenfur

au§3uüBen, gegenüBer ben 33emetncrn unb Seugncra

beutfdjen 3Befen§, gegenüBer ben Sä)mäf)em be§

$eid)e§, feiner QtQtäc unb 3iete, fetner großen

9Mnner, ber ©rünber feiner ßinfjeit unb ®raft.

3m 2tffgemeinen, glauBe ict), t)aBen wir un§ Weber

bor einer 3eit ju fdjämen, in ber eine „ßucinbe"

ober in ber eine „SBaHt), bie ßtoeifterin", fo biet

Sluffeljen erregen lonntc, nod) bor einer, in ber bie

gefammte beutfdje ßefeWett auf ba§ ©rfdjeinen ber

„Urania" gefbannt War, bie Wieber eine Lobelie

bon SubWig %kä Bringen foltte. 9Mn. S)te $eit,

in Welcher man folgen $unftleiftungen fo unge=

meffcnen unb ungehörigen SSeifaÜ fctjenfte, Kjat bor

ber unfern geWifj nichts borau§. SBir fjaBen 23effere§

unb ©rötere» lieute, Wenn Wir gleich nidjt fo biet

3Befen§ babon machen. SDer $el)ter gar bieler

©äjriftftelter unfercr 3eit ift tebigliti) ber, bafj fie

nodj nidjt geftorBen finb. £ie gegenwärtige ®ritif

unb bie ber 9lact)leBenben finb mitunter ^Wei fefjr

berfäjiebene £>inge. dürft ber 5£ob läfjt bie ©eftalt

flar Ijerbortreten. A generosi giusta di gloria 6

dispensiera la morte. Unfere $eit ift talter, fdjein=

Bar unbanIBar gegen ifjre ^oeten, fälter al§ oiet=

leicht jebc borangegangene, boct) jeberjeit waren bie

Völler größer, Wenn fie gegen ifjre Siebter unb

gelben unbantBar waren, at§ Wenn fie fie ju ben

Sternen erfjoBen unb bor itjnen auf ben $nieen
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rutfctjten. 2£ir finb grünblid) öon ber lleljer=

fdjtoänglidjfeit äurücfgelommen ; leere§ ^omtenfpicl

ber SDidjter, bürre§ 6atmneln>efen in bei* ©eftf)idjt=

fc&reibung, gelehrte ©djeimnifjfrämerei imb fotenner

£mmlmg in ber ^fjitofopljie gelten nidjt§ meljr.

Dafür fjat bie SBiffenfäjaft ifjren ©djulftaufc a6=

gefäjüttelt , bie Säuberungen unferer Ijiftoriler

finb leöenbig geworben, fetbft bie äöorte ber $f)ilo=

fo^T^en rieben nid)t mcfjr tüte eljebem nact) ber

©tubierlampe , bielmetjr nac§ frifäjer Morgenluft.

Süöenn idj ijier 6efonber§ 2)aöib (Strauß nenne,

lja6e iä) @inen für Stiele genannt. 91ein, nod§ ein=

mal, toir geljcn niä)t aütoärt§ ! rief e§ in mir, al§

idj Ijart bor bent ©djlufjcaüitel angelangt toar. 2)er

Siegen tjatte aufgehört, idj fdjlug ba§ Söucl) ju unb

ftanb toieber in einer gelichteten Sßelt.



Mtpty Bauer,

i.

xie trotte 35egtünbiraq ber 2leftfjeiif al§

äötffenfdjaft tft Segel'* SSerbtenft Dtftfjtä Beroeift

üietteitf)t Roter bk Berounberung$roürbige ©röfec

fernes äßerfs, al§ bafj e§ Bisset tron feinem 9}acf)=

folger auf biefem ©eBiete erreicht, gefdjroeige üBer=

troffen roorben ift. Me», roa§ feitbem auf bem

gelbe ber Sleftljetif geteiftet würbe, gehört tn§

23ereiä) aneinanber gereifter 21&fjanblungen üBer

bie betriebenen ÄunfterfMeinungen , in benen fiä)

Icibcr ber eigene SuBjectibismu§ ber Äunftfritifer

ui 6reit unb roidjtig tnadjt, roäfjrenb -öege{ fo ju

fagen mit bem £8(icfe eine» mobemen ®efdjiä)t§=

fdjreiBer* an bk ßunftformen herantritt unb fie,

unbeirrt Oon feinem 6onbcrgefcfjmacf , nadj ifjren

eigenen ©efctien ftubirt. £ie SBiffenfdjaft ber 2leftf)e=

ti! felbft rourbe in ben letjten S)ecennien mit £)e=

tailau§6au üBerlabcn, aBcr an großen 2Iu§BIicfen

ärmer unb bamit oertoirrter, roa§ benn audj) bk
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golge fjcttte, bctfj brobucirenbe ©cifter biefc äöerle

ungelefen liefjen. ^n ber legten $eit boßenb»

toarfen ftä) füfjlidje Stnempfinber, §alböocten unb

Öatbbenter auf biefe§ ftdb, fugten ifjre mtfto§=

foöifä) flehten (Sntbecfungen füx ettoa§ SBebeutenbe»

au^uge6en unb Brauten tfjre toeidjlidjen Qtm-

pfinbungen in ein ©bftem, burdj ba§ fie ba* Statte

unb $üfjne in ber 5ßoefie pert)orre§cirten. ©etabc

bie fcfjtoammigftcn unb moHu§fenfjafteften (Seiftet*

fanben Söetfaff.

(£§ toirb unter anberem an einer bor toenigen

3Saljrcn erfdjtenenen unb mitunter audj belobten

„SgUßHP ebibent, tote tief bie beutfäje £unft=

tritit öon ifytet ehemaligen £)ölje fjerabfinten tonnte.

2ßa§ foH man baju fagen, wenn ein „Sßfjilofovfj"

be§ 19. ^atjrfmnberts bie 23egeifterung aus un=

mittelbar göttlichem ©inftufj erttärt? $ann man
im ©enre ber ßaüucinabe weiter gefjen, al» toenn

ba$ Stagifctje au§ ber „3bee ber göttlichen ©e=

tedjtigfeit" , bie ßomöbic au§ ber „$b& ber gött=

ticken ßnabe" cnttotcfelt toirb — toorauS bann

folgt, bafj bk Reiben gerietet unb mit 2ob be=

ftraft, toätjtenb bk luftigen Staugenicf-tfe burdj

göttliche ©nabe ifyte§ 8eben§ frof) tocrben ! ^n ber

%fyo& buf biefer ^ilofopf) feine 5tepetit auf bem=

felben öetbe, auf meinem £§tar ü. Üiebini^ feine

poetifcf)e Tragant = unb Gonbitortoaate berfertigte,

unb bu beiben „gottiunigen" 5)3erfönli et) feiten

ergänzten einanber. £ie $j)eriobe feit 1849, bie
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jebem 2)enter fyeffeXn anlegte, auf aßen (Gebieten

ba§ Scfjroadje Begünfttgte unb iljre £>eud)elei in

atte§ hineintrug, zeitigte eine Popularität, ber

hoffentlich bie freiere Strömung Balb grünblid) ein

@nbe machen roirb.

$n $. SSatjer Begrüben mir nun einen Wann
Oon freiem unb unabhängigem (Seifte, bem feine

äufjere 9üitfficf)t ben SSIic! trüot, bm fid) t)öa)ften§

nacfjfagen liefjc, ba% er in feinen früheren Seiftungen,

in einem poetifäjen 3bcali§mu§ fdjraeoenb, bie SDinge

ntä)t immer !lar genug umriffen fal). kleiner

Meinung nadj ift er auf bem 2ßege, in bie 2Biffen=

fcfyaft ein neue§ unb roid)tige§ Ferment gu Bringen.

3cfy toilt gar nidjt rcben oon bem aufjerorbenttidjien

Üteidjtfjum an fdjönen unb treffenben ©ebanfen,

Oon ben Dielen (Streif = unb ©plagiiertem, bie

fid) in ben „äft^ctifdjen Unterfudmngen", feinem

neueften äöerfe, finben; fjeröortjeöen mitt idj nur

bie Smgelpunfte, bk feine dmtmicflung tragen unb

bie icf) für feT^r Bebeutfam tjalte.

£>er äkrfaffer ftellt gleidj 5tnfang§, um nidjt

ben alten äftt)etifc§en $ormali§mu§ in bie 3luf=

faffung ber 5]}oefie ^inüBer^ufü^ren, bk plaftif <J)e

<Sd)önl)eit bem reicheren poetifäjcn $beal gegen=

üoer, fo baft bie alten Kategorien Dorn „(Srljafienen",

„©efäffigen", „äßürbe" unb „Slnmutf)" inben&reis

ber erfteren fallen, mä^renb baZ fcoetifdje ^beal

fiel) in ba§ Sragifcfje unb ßomifdjc tljeilt. £ie

©egenfä^e, meiere bie plaftifcfje 5luffaffung ju
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mäßigen unb au^ugteidjen fudjt, fteigert unb oer=

tieft bie poetifc^e unb Bilbet fo ben (grnft be» @r=

fjaBencn 311m Xtagtfdjett, bie £>eiter!eit be§ ©efättigen

jum $omifdjen ou§. ©0 ift iljm bie !poefte bk

$imft be§ in allen $arBenftraf)Ien geBrocfjenen

$beaB, ober bk $unft ber mit bcr SBafnljeit be§

8eBen§ ganj burdjbrungenen «Sdjöntjeit.

3im £ragifcfjen fudjt ber Skrfaffer — unb

f)ier fefje id§ ein £>auptöerbienft — bie trabitionefte

9luffaffung ber 6äjulb 31t üBertoinben. &kx Be=

barf e§ audj toirffidj einer grünblidjen 5lufräumung

in ben $been, namentlidj mufj fyront gemalt
toerben gegen jene 9leftf) etiler , toetdje aU gtoccf

ber £ragöbie eine 5ßrebigt be§ 9fta£;f)alten» unb

einer £)iätetil ber ($efitf)(e ouffteüen. 2>afj e§

einer Sdjulb Bebarf, um ba$ llnglücf f)erau§3u=

forbern unb ein tragifdje» (£nbe, ift eine 2IIt=

toeiBeranftdjt. SDer !ßoet otierirt nur befjtoegen

gern mit ber ©tfmlb, mit bem llnglüd:, weit burd)

Beibe» ber 9ftenfdjenBruft bk tiefften unb innigften

Söne unb bie reidjfte Stufenleiter ber Gümpftnbung

ju entloben ftnb. 2)ie größten Dramen finb niäjt

auf bk <5dmlb geBaut. 9iur ein ©eröinu§, ein

alter 6djulmann, toirb au§ 3tomco unb ^ulie bie

Seljre oon ber 2krberBlic§fcit be§ Ue6crtna§c§ Ijer*

anliefen. 2ßa§ ift bie @ä)ulb be§ Sear? 2öa§

!ann er bafür, jtoei Ungeheuer ju Softem 3U

IjaBen, Ungeheuer, bic^iemanbburdjfäjaute? £>ätte

er ftä) mdjr mit ifjrer ßr^ie^ung Befdjäftigcn, ober
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fjätte er gar nidjt fjeiratljen follen? SMcfye ^ufäHe

mußten aoer audj eintreffen, ba§ e§ bem Scar

erging, tote e§ ifjm erging ! Ober S)e§bemona ! 2£a§

T^at fie für eine ©djulb, baf; fie umkommen nutzte?

|mtte in biefem $aEe ©Ijaüfpcare ein ßoncil

öon Sleft^etüern ;utfammen6erufen unb ifmen gc=

fagt: „%$ raiE ben Dtfjetto fdjreiBen. SDurä) einen

olofjen 2£afm foH ber §elb, fein SßeiB unb notf)

ein ganzer $rei§ bon 9ttenftf)cn unglüdliä) werben.

2ßa§ fagen Sie ba3it, meine Ferren?" Sie 2Ieftf)e=

tiler Ratten fidjerliä) geantwortet: ,,©o rairb

Syrern Stücfe bie 2*a]i§ fehlen; ofyte reale» ©u6=

ftrat, oljne eine ©d§ulb £e§bemona'§ rairb ba§

©tücf ber 3Bir!ung entbehren."

^urj: ba% hineintragen ber ©dfmlb in bie

Sragöbic ift eine f^olgc ber djriftlidjen 2Mtan=
fdjauung, unb c§ fdjeint bemfelfien ein @eban!en=

gang gu ©runbe ju liegen, ber, mit Haren unb

nüchternen äöorten au§gebrüc!t, folgenber ift: „Sie

£ragöbie fcfyilbert Unglücf unb Zob, bie über eine

eble 5)hnfdjennatur oerfjängt finb. Ueöer biefer

SBelt aoer eine fjöljere (5>eredjtig!eit, raeldje Unglücf

unb Zob al§ Prüfung, ©träfe, ©üfjnung behängt

;

fomit ift Bei bem tragifdjen gelben irgenbrao eine

©dmlb an^une^men!" al§ fidj biefe 2lnnaljme immer

meljr in ben köpfen ber Sleftljetifer ftrirte, raurbe

ba% ©djülbauffudjen ^u einer 9Jcanie. ©erbinu§,

Ulrici liefern babon afifcr)rerfertbe 23eifbiele.

$n feiner ßrittf ber „©äjulb" im Srauerfbiet
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f)at ätaber übrigens fcfjon einen grofjen 33orgänger

an -fpegel. Sdjon biefer machte barauf aufmerffam,

bafj man an l)iftorifä)e 9[ftenfc{jen, bk ba%, roa§

einer $eit 9'totl) tljut, boHBringen, ntdjt mit bem

2lßtag§mafj ber 93toraliften treten bürfc. SBatyer

Betont e§, bafj in ber ibcalen £>anbtung Siecht unb

Unrecht Beifammen liegen, bafj, rcer bic fogenanntc

tragifcfjc ©tfmlb Bebädjtig bermeibet, ftdj sugleicf)

ber tragifeljen ßköfje BegicBt, mit anberen SBorten:

bafj jener 3?rennbun!t, in meinem fiäj bie ©trafen

ber fjödjfteit Gräfte bereinigen , cBen jenen S5ranb=

fCecf jutMaffe, ben bie ^[Roraliften allein fefjen.

@§ geT^t T^ier biefe 5lnfdjauung buref), meiere

längft fdjon in ber 2luffaffung üBerlegener §iftoriter

nnb Staatsmänner 5ptatj gegriffen : bafj in ber 2£elt

ber großen Gräfte unb dreigniffe ftä) ba§ ©ute unb

23öfe, baZ Schaffen unb ßerftören niä)t fonbem

laffe, bafj biefe Gräfte nadj biefen $ategorieen gar-

niert 31t Beurteilen ftnb, fonbern aU fcfjledjtweg

crjftirenb Betrachtet merben muffen. 6ie ftnb auet)

cfjer mit bem Sßaltcn ber 9latur!räfte ju Dergleichen,

als bon moralifdjen ©eftdjt§bunften au§ ju meffen.

6§ behält fiti) mit biefen bie ^tenfäjen, ja ganje

33öl!er Bemegenben Gräften unb iljren 5teufjerungen

tüte 3. 33. mit einer grofjen äßafferfraft, bk einer

=

feit§ ein ftarler Factor be§ SeBens ift, anbererfeit§

aBer gelegentlich S)ämme unb SBrüdxn einreiben,

Öütten gefa^rben unb manchem Babenben 6äml=

fnaBen berberBliä) werben toirb — fo bafj e§ tljöricfjt
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unb aBgefdjmactt ift, toenn ber 9floralift fagt

biefe Shaft bürfe nur fo unb fo toeit geljen, biefe§

äßaffer nur fo unb fo öiel gatt IjaBen.

£)odj fdjon §eget fjat üBer ben ©djutteljrer

gemottet, ber ftd) 5ltejanber beut ©rofjen überlegen

fßijlt, toetl er (ber ©cl)ultet)rer) nie Unfälle t»on

Sänbergier getjaBt unb fiel) ftet§ Oon ben Saftern

be§ Xxvmfö, ber Siebe unb be§ ^ä^orn§ — tote

fte jene §etbennatur Befleckten — frei gefüllt.

©ans richtig ift e§, toenn SSatoer ber „menfd)=

liefen $raft unb ÜeBertjeBung" , auf freierer al§

Sd)ulb geraiffe 5Didjter iljre STragöbie geBaut, eine

gana Beftintmte lj i ft o r i f ä) e Stelle antoeift. 3)iefe

2luffaffung be§ Sragifdjen ift bk erfte, anfängliche,

eigentlich unreife, unb burä) bk ^Befangenheit be§

23licf§, burdj religiöfe aSorau§fetmngen p ertTären.

Sie finbet ftdj, rein, nur Bei 2lefä)t)lu§, SoüljotTe§

unb Bei -öerobot.

SDer SSerfaffer toeift nun nad), tote mit ber

fortfäjrettenben Säuterung be§ SetoufjtfeinS in ber

®efcf)icf)te ber ^opang be§ © et) t tf f a I § immer

meljr jurücttritt unb ber (Sljarafter felBft in

feinen öertoegenften formen immer meljr an SSe=

redjtigung gewinnt. S)ie nun Beginnenbe 9teil)en=

folge ber SBanbtungen, bie ba§ Sragifdje innerljalB

be§ geftf)idjtlicl)en Sulturgang§ maä)t, ift Oom

25erfaffer trefflidj ausgeführt. £)iefer gan^e 51B=

fdjnitt Ijat bie feinfte ©lieberung; jeber Schritt,

ben feine ©nttoicflung madjt, ift an ben 9fteifter=
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toerfen ber Gpodjc geprüft, unb btefc forttaufenbert

s

2lnal»fen atfjmen eben fo »iel toarme ;It)eilnafjme

für bk »oetifdjjen 9ftciftert»erfe, al§ fie bk genauefte

tantnifc ber CBjccte geigen unb biefe bem ßefer

in ber glüctticfjften äöeifc »ermitteln. S)ie§, meinen

toir, ift ber richtige, einzig richtige 3£eg, eigentlich

ber Anfang einer neuen 2tuffaffung ber 5leftt)ctit.

£enn bk 2teftf)etil toirb bann am glücflidjften

roirfen, toenn fie fiel) öon altem aBftracten *ßrm=

cipienaufBau fernhält, bagegen aBcr ben 3ufammen=

fjang , in bem bie SfteiftertoerJc ber £unft ju bem

3Mt§geifteunb ber ju einer getoiffen 3eit fjerrfdjenben

Sßeltanfäjauung ftetjen, »on gaE gu gatt nacfjrocift,

bie (ürtoeiterung ber Scr)önr)eit§toelt »on 3af)r=

fjunbert ^u ^cMunbert, ja bie innerlich fict) »olt=

jiefjenbe Befreiung ber $unft ju immer reicheren

formen unb immer mannigfaltigerer $ütle barfljut.

9Jtan tüirb bann enbliäj aufhören, ©efetje für alle

Reiten feftguftellen unb ben 3lriftotelc§ ju citiren, too

c§ ftdj um formen ber neuen 2Belt fjanbelt. Setjon

6ljatf»eare mit bem 2lriftoteIe§ in ber fmnb 6eur=

ttjetlen p motten, ift eBen fo aBgcfdjmacft, al3 tooltte

man Sta&fjael unb ^Dlict)el 2tngelo nact) bem Sobej be§

$euri» ober *ßarrt)afiu§ meffen. 6§ gieBt leine öefetj=

Bücher für alle fetten. Sie 5teftt)etit lann bie Sinien,

innerhalb beren fidj bk üoetifdjc @rfctjeinung galten

fotl, nief^t bictiren, fie lann ben (Srfctjeinungen nur

folgen. 9Jttt anberen äßorten: bk 2leftf)etif mufe fid>

Befctjeiben, eine ßrfaf)rung§roiffenfd)aft ju roerben.

<D<leißner, 2Hofaif. IL 11
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2Bir roünfdjten, boß 23a»er auä) ber @nt=

roitflung be§ $omifcl)en biefelfc 51u§belmung ge=

gefcen Ijätte, nrie ber be§ üEragifdjen. 2£ie bcr

5£6fdjnitt üorliegt, !önnen nrir nur fagen, ba§ bic

Umriffe tntereffant gebogen finb, ber (Sarton aoer

nod) 31t malen ift. £odj e§ fann nid)t atte§ auf

einmal gefeiten ; ber 33erfaffer, ber mit fold) einem

(5rftling§roerfe fjerbortritt, fjat tool)l nur ^ubörberft

ben 5lu§gang§punlt oeäeictmen motten, oon bem aui

er ben Sefer füäter auf anbercn ©efiieten ber 6ultur=

unb $unftgefcfjiä)te 3U Begleiten gebenlt.

n.

$n 2ßien T^at fiä) unlängft in aller (Stille

ein Iiterarifc^e§ (greigntfj bot^ogen, ba§ öietteidjt

geringfügig erfdtjeint, aber nidjt geringfügig ift : ber

langjährige Referent üBer Slrjeater, $unft, Siteratur

an "ber „^reffe", ^ofeül) Gatter, T^at feine £l)ätig=

fett an biefem SSlatte eingeftettt. £)te, roetdje fictj

für bie (Srfdjeinungen auf bem |jof6urgtl)eater

intereffiren unb in ber „5ßreffe" nacf) einem für

fie mafjgefienben Urteil 31t fuäjen geroofmt roaren,

merben bem tooljlöerannten $. 25- n^ me*)r & e=

gegnen.

3n jenen beutfdjen Strichen, roo man bic

2Biener Leitungen roenig, bk (alte) „treffe" erft

reä)t nidjt lieft, roirb ber unb jener fragen: wer

^ofefclj datier ift ? 2)on §aufe au§ ein (Mef)rter

au§ fjfr. 33ifd)er§ 6c^ule, auf ben (Mieten be§
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2)rama'§ unb ber Bilbcnben $unft gleiaj erfaßten,

©eine „9leftf)etü in llmriffen", feine „$leftf)etifdjen

llnterfudjungcn" finb grunblegenbe SBerfe unb fein

„9Son ©ottfdjeb Bi§ 6dn'Her" , meiner Meinung

nadj bic lefenytoertfjefte 5£arftettung ber poettferjen

ßitcratur bon Scfftng Bi§ jmr SBeimarer Qtit

2Mc£) IieBen»mürbige§ 33udj, in meinem ein fdjjön=

^cit§freubigc§ 5luge bie unbergänglidjen ©eBitbe

unferer grofjen ^eriobe lieBenb Befdjaut, o'fjne ftcij

boti) ©Rotten unb Mängel ju berfjefjlen! 2Mä)e§

33udj feiner, lidjtboHer, fdjarfer 5lnalbfen, Bei

benen un§ erfiäjtlidj mirb, roie ftd) (Siegern^ unb

ßeBenbigfeit ber SDarfteEung mit ©rünblidjfeit

gan,3 mof)I bertragen. 9Rir ift lein 33uä) 6c!annt,

in roeldjem unfere grofje ßiteraturperiobe leBenbiger

unb äugletc^ borurtfjeityfreier gemalt märe.

^m 3djre 1872 al§ ^rofeffor ber 2teftf)etif

bon ^rag an bie SBiener bolotedmifaje öodjfäjule

Berufen, trat SSatjer augleidj al§ Referent üBer

25urg= unb 6tabttfjcater Bei ber „treffe" ein.

2tffo t)ter bk ©äjule, bort ba§ SHjeater: 2tßer nie

mar ein 6ä)ulmeifter freier bon ©ä)ulmeifterei.

23at)er bermanbelte fief), Ibenn er bom $atljeber

I)eraBftieg unb bie $eber be§ ^euiEetoniften ergriff,

in ben geiftboUften ^tauberer, bem £>umor unb

SBitj, ba% fcfjlagenbe, treffenbe SCßort im feltenften

9Jlafje iu (Gebote ftanben. @r fafjte alle» bon ber

£>b1je fefter ®eftdjt§bunfte ; aBer boE (£>eretf)tig=

feit§gefüip, berföfjnenben ©eifte» mar er ber 2Iu§=

11*
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bind: einer ßtitif, bie nid)t Blo§ jcxfe^t , fonbern

erjie^t unb förbert.

SBien ift eine üon finnlicfjcn Ginbiücfen baf)in=

genommene Stabt, in ber man nidjt§ mit einiger

•Jßirtung fjincinreben unb f(^reiben fann, toa§ nidjt

an finnlicfje (Sinbrücte antnüfcft. 5Ran lieft gar

töenig SBüäjer, aBer man läuft in§ 23urgtl)eater,

toenn bie SBolter, ©onnentljal, SSaumeifter fpielcn,

unb ftürmt ben $unftoerein, toenn 9Jcafart eine§

feiner garBenfüeftafel au§fteEt. 3" ber 3tegel

fann man in ben $euiHeton§ nur an ©efe^aute»

unb @et)örte3 anfniipfen, nicfjt an (Mefcne§. 5Da=

!)er Oertummett ba$ literarifdje Feuilleton auf

Wiener 33oben faft ganj, aber ba§ Stjeaterfeuillcton

tjat eine 23ebeutung, bie il)tn fonft nirgcnbtoo ju

Sfjeit toirb. 5Da§ Sweater ift ber grofjc ©cföräcf)§=

gegenftanb auet) jener, bie im ^afjrc nur ein üaar=

mal hineingehen, unb ber ünjeaterreferent einer

großen Leitung e™ 9#ann in alter 9)cunbe.

§ier 2. St., l)ier 3- S5- ! $« ßnbraig ©fceibel,

T^ie ^ofefcl) SBatyer! Ijat e§ in Sßien jahrelang

gereiften, ß. Speibel mar energifäjer, fc^ärfer,

negirenber, fuBjectiOcr; 33at)er milber, mafjoolter,

oBiectiüer. @in§ nur Mafien btefc Beiben fonft fo

biöergirenben Naturen mit einanber gemein: feiner

Oon Beiben naljm ftt^ bie 3ett, bie #rüc§te feiner

puBliaiftifc^en Sljä'tigfeit jui fammetn unb fie ber

2ßett in S5ud)form beizulegen. <£>ier Ijicf} c§ : mit

bem Sag gefommen, Oon ben „oBeren 3^ntaufenb"
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gelefcn unb bann fort barmt, al§ 06 e§ aufjertjalB

2Bien§, aufjert^alB Defterreid§§ fein aufpfuä)cnbe§

SßuBtirum gäBe!

33atier§ einige ^rcube nadj bei* anftrengenben,

ja aufreiBenben ihmnagne ber |>erBft= unb 2Binter=

faifon Waren SfaifcauSflüge , immer nact) stalten

gerietet. 5Die alten 9fteifter ber öenetianifc^en unb

umBrifdjen Schule Ratten e§ itjm angetan, er mutete

immer Wiebcr ben Stätten peilen, Wo itjre Silber

ju finben Waren. §eimgefel)rt, tüte Wufjte er fein

unb finnig bon feinen ^unben ju erjagten! 2öer

fie bodj gefammelt Ijätte, biefe farBenfatten Aquarelle

au§ SSenebig, Üfabenna, ^loren^! @r felSft Ijat e§

nie getrau. 2Bar e§ Sorglofigfeit, mar e§ UeBer=

Befäjeibenlieit
1

?

Sd)Wcr mag e§ 35aöer geworben fein, au§

eigenen Stufen bon einer fo crfolgreiäjen 28irr>

famleit 3U fdjeiben. äßelc^e ®ämbfe mag er inner*

liäj burdjgemadjt fjaBen, Bi§ er fiefj bap entf^ieb

!

@r T^at e§ boef) getrau. Seine letzte 5lrBcit War

eine föeiljc Oon Feuilletons über ben auf ber

§of6urg in Scene gegangenen „^auft" (6eibe

Steile) — ettoa §etjn Hummern, ein gan^e» 35uäj

!

£ann legte er bie $cber Bei Seite. (£§ mag iljm

mit ben emfter fjerantretenben ^afjren ba$ 35e=

Wufjtfein gelommen fein, batj ex nidjt länger gWeen

§erren bienen, niä)t, Oom Sweater in 5lnfbruä)

genommen, ber ba§ boHc SBefcn in 9tnfbrudj neljmen=

ben literarifc^en SlrBeit genügen fönne. ©ine Stimme
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rief: S)u Bift bet äößelt nad) „33on ©ottfdjeb Bi§

SdjiEet" nodj ein 33uc§ fä)ulbig. 5£>u fdjteiBft

e§ aBet nur, toenn bu au§ bem SCßitBel füidjtcft!

6in SSudj! llnb bodj ift, toenn e§ fidj um
SSüdjetpuBlifation Rubelte, 33atjet Bisset immer

met!toütbig unglütflid) geraefen. „SSon Ö5ottfcf)eb

Bi§ SäjiKet" , ba§ in einem anbeten Verlage ein

epod^emacl)enbe§ SCßetf getoorben toäte, BlieB in bet

§anb eine§ ungeübten Sßrager SSud^bturfetS fo gut

tote unBeadjtet unb geriet^ Balb batauf in bie

flauen eine§ 2lntiquat§. 2ll§ bann, 1873, bie

SBienet äBeltauSftcHung ftattfanb, fäxteo SSabet

feine „SSilbenbe ßunft bet ©egentoatt". Sie toutbe

auf $egietung§?often gebrudt, aBet toie! 5Dteifjig

Bi§ fünfunbbteifjig Reiten auf bie Dltatofeite ju

fteEen, toäte fdjonBatBatifcl) t)icl getoefen. 2)er nwfj=

gcBenbe SSeamte otbnete jebocl) an, bafj fedj§unb=

fünf 3t g feilen btauf pfa| haften foEten. llnb

fo ift ein ganj metftoütbige§ SSuc^ entftanben, ein

llnicum bet SDtoogtaptjic , ju beffen Seetüte man
fidj öon feinem Befteunbetcn llljtmacfyet bie Soupe

unb toomöglidj auä) bk 2lugen auslesen foEte.

Sßenn itf) auf bet etften Seite aufböten mujste,

toet Ijat e§ bann gelefen?

2tBet eigentlich Ijat SSatyet niä)t§ 91eue§ meljt p
Bringen, etljat genug, üBetgenug getrau. @t Ijat nut

3u otbnen, jufammenjufaffen, $otf)anbene§ ^u gtufc=

piten, um bet Sitetatut, betfetftgefdjiä)te unb $unft=

rtiti? eine Steige bet toettljbollften ©aBen ju Bieten.



Ijermatm £\m$.

^tnmer unb üBeraß fjat eine getütffe Ütidjtung

ber $unft nur eine getütffe 3ctt. 6ei'§ auf bem

©eBiete ber ^Ratetet ober ber ©Mptur, ber ßtirif

ober be§ S)rama§ — grupOentoeife fdjiefjen bie

großen Talente auf, fielen eine Zeitlang, toie burä)

ein gef)cimnif}bolIe§ 33errcanbtfdjaft§Banb p=
famntcngrfjalten , Bei einanber unb berfcfjroinben

bann toieber. Sßte fiä) tiefe SHjatfadje erllären (äffe,

toeifj iä) nidjt, genug, bie ßrfa^rung geigt fie, fie

ift ba. (Sine ^unftgattung nac§ ber anbern fjat

ifjre golbene 3eit, biefcr folgt eine Sßeriobe be§

2IBfterBen§ unb ber 3)ürre. $ür un§ ift bie $dt
ber SDratnatifer unb Stjrüer längft ba^in; toir

fjafcen ^eutjutage ben Montan, tiefer gieBt lieber,

toa3 bk 9)tittoclt mit 5lugcn fiefjt, er fdjilbert baZ

Bürgerlicfje ßeBen, ba$ oft fontifd), oft traurig,

feiten aBer tragifdj ift. ©lücfliäje 33eoBadjtung§=

gaBe erfctjt barin nic§t feiten baZ ©enie. S)er

(SKjarafter biefcr £idjtwtg§art ift burcfy bie fie unt=

ge&enbe SBirflidjfett Bebingt unb barf nidjt ibeeEer

fein, a(§ fie felBft.
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9tur SBenige finb nocfy ba au§ her (Srubbe

ber ßbrifer, bie bor fünfunbätoanjig ^aKjrcn bei=

fammenftanb; 3U iljnen jä^lt in borberfter 9teib>

^ermann Singg. 5Die 3eit Ijat i^m niä)t§ bon

feiner früheren taft, nid)t§ bon feinet früheren

§rud)tbar?eit genommen, aber büfter nnb berbroffen

bietet er feine ©abe, im ©efüljle ber SSereinfamung,

im Unmutf) barüber, bafj mir fo äßenige ba finb,

bie ifjn fjören mögen.

Unb e§ ift tüafjt, bie Seit *)at fidj fdjrectlid)

bon ber metrifdjen SDitf)tung, ber pfjeren £)idjtung

abgetoenbet. 2)ie aSncfjljänbler toiffen babon ju

erjagen, nnb iljre Slbfatjrcgifter toeifen e§ fdjtoarä

auf 2Beifj nad). $mmcr fettener treten 9leu=5lu§=

gaben unferer früheren großen ß^riler an§ 8id)t.

^culiäj, in einem Salon, too bk Diebe auf bk

^poefic gelommen, in einem Greife fluger boiitifd)er

9)Mnner Kjörtc iä) ganj unbefangen bie $rage ftetten

:

„®ibt e§ fjeutäutage mirtTicf) noct) Seute, bk ®e=

biegte lefen?" Sauge regte fid) leine Stimme; aud)

iä) Titelt aurüct, U§ toieber ^emanb boften (£rnfte§

bemerltc: „SDodj! 9flan lieft nodj ©ebitfjte . . .

ber neue 2unnf)äufer" . . .

Sdjrecllidj , backte iä) im Stillen, toenn ba§

mafjr märe! (£ine ßeit, in meldjer man bk ßöri!

unferer grofjen Spoeten 3U ben entbehrlichen unb

überftüffigen Dingen regnete, eine $eit, in toeldjer

9tiemanb meljr fid) in fidj felbft bertiefen tootttc,

toäre eine £eit neuer Barbarei. 2lber e§ ift bicl=
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leidjt bod) ntdjt fo arg. ©o geftfjäftig unb pxah

tifdj bk $eit auc*) immer geworben, e§ fe|en fiäj

nod) immer 9Jtcnfä)en an§ Öabicr unb fielen für

ftä) allem ^cetfjoöen ober ©djumann. @3 tnirb

nodj immer Naturen geben, bie ab unb %u ben

finnenben SBlicf in ifjre äSergangcnfjcit toerfen, bk

oertoanbte ©timmung Bei einem ifirer £)icf)ter fitzen

unb ifjr nadjfjängen. (£§ giebt noäj ^erfonen, bie

baZ Begehren, roa§ ben 9ttenfcf)en über fein getoö£)n=

Iidje§ ©clbft unb bie gcrcöfjntidjc 3Mt ergebt.

Sßa» über bk großen, allgemeinen fragen, über

äßerben unb Sergeljen, üoer ©djicffal, ©lücf unb

Ungtucf, föranfljeit, 9iot(j unb £ob Oon Sofien

(Steiftern gebaut roorben — man toirb c§ immer

auffitzen, allerbing» meljr ober minber. @§ mag

bieg im getoiffen ©inne unnütj unb üBcrftüfftg fein.

516er aud) bie gan^e ©tcrnenroclt , tüte fte ftcr) in

ber 92adjt unferen abliefen enthüllt, ift eigentlich

unnü^ unb überflufftg, infofern fte auf biefer ßrbe

gar nichts 9iadjtoet8öare§ fdjafft unb beroir!t. ©ie

übt nur eine geiftige nttiftifdje 9ftadjt auf bk ©celen=

weit — nict)t§ Weiter. . . .

£)odj ba§ ift eine müßige s
it6f(f)TOeifung , unb

mir Kraben genug ju tfjun, toenn mir im fnaöpen

Ütaume eine§ Feuilletons unferem (Segenftanbc ge=

rect)t Werben Wollen, föetjren mir %u ^ermann

Singg ;utrücf.

©eine erfte ©ammlung jeigt ifjn uns als bicf)=

tenben (5>efcr)ict)tö= unb ültaturpfjtfofopljen. %n feiner
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erften ßigenjcfyaft Bxadjte ex eine 9tei§e getoaltigcx

fijftoxifdjex Momente, in bex Reiten gxo£c fo§=

miftf»e Silber jux 2lnjdj)auung, in Beiben toax finn=

OoEe 9tef(exjon. SDie r)iftoxif(^en ©toffe toaxen meift

büftexftex 9Zatux. 2)ex fc^tnaxje SEob — bie Eßeft —
bie $ftenfdjenoOfex bex 2)xuiben — 9iexo, 5lttila,

SEimux— bie ©xäuel be§ Sltaöenlxiegeg, bie fäjxecf=

Ütf)e ßxfdjeinung be§ $inbextxeu3juge§ — e§ toax

eine5tuffpeicf)exung be§ Sxauxigen unb (Sintfetjutfjen,

eine Blutige 3tugentoeibe, al§ füllte fitf) bex 3)idjtex

box^ugStoeife jux patljologijdjjen, jux 9Zad)tfeite bex

(Sefdjidjte Eingesogen. @§ toax eine SDaxfteüamg

be§ *peffimi§mu§' in bex SBettgefdjidjte, lange BeOox

bie§ 2öoxt in allen TOuIexn toax. SDiefe ©ebiä)te

flammten au§ feiner fxiujeften 3eit-, bie ^ugenb

lieBt e§ oft, ba§ 6d)xectütf)e jm malen. „Situs 2In=

bxonicu§" tftemeS bexftü^cftenS)xamen65a!fpeaxe'§.

3n biejex (Mexie finftcxex (Stemälbe, bie gxofte§

Siuffetjen matten, touxbcn einzelne SSilber fanftexex

sjlatux, bie unfexm heutigen Grmpfmben bodj toeit

näfjex ftanben, toenigex Beamtet, unb bodj toaxen

fie ba§ SSefte im SÖutfje; ßingg, bex 2)id)tex, tote

ex fpätex toexben foEte, lag baxin. 2)a toax baZ

tounbexfäjöne ©ebid)t „güxBitte", ba% „Sieb bex

SBIinben", ba§ Sieb „3u 23oben ftn!t Oon meinen

Sagen" — ©ebiä)te, bie fid) in Ujxet ©djötdjeit

unb tiefen ©mpftnbung neBen bie Beften unfexex

gxofcen ßoxüex fteEten.

£)ex ätoeite 23anb folgte, unb bie ßrittf glaubte
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in bemfelfcn eine SHmaljme, einen 9tiebergang öon

£ingg'§ fdjöpfcrifdjcr $raft ju ftfjen. 9JHr un6e=

greifItd) ! SDa§ *princip, baZ ber §erau£gaoe p
©runbe gelegt mar, mar aEerbing§ ein anbereS.

2)er SDidjter fam nidjt meljr, roie im erften 33cmb=

ä)en, mit einzelnen au§erlefenen Gaüinet§ftücfen,

et fam Ijeran mit feinem ganzen ^üfyten nnb

£enfcn, feiner cigenften ^ubiöibuatität. 9tuä) bie

t)iftorifd)en ©tücfe lagen un§ näljer, ba§ ®enre=

Bilb fehlte nidjt. ^mmer tüteber tefe icf) ba ben

„alten ©erid&tSfaal" unb Italic e§ in feiner Breiten

Einlage unb feiner Haren 2lnfä)aulic§feit für ein

gerabe3u raunberBare* ®ebiä)t. 3$ meine, eine

alte Otabimng ju feigen, ein altbeutfd)e§ 9(rä)iteftur=

Bilb mit rcidjfter äkrgierung unb untermifdjten

Figuren, ©cenen unb (Smpüen fdjliefjen fiä) an=

einanber, ein großes ©anjeg ju fiilben, beffen ©runb»

t'fjema ber *ßjjarifäi§mu§ bc§ 5tiä)tcrftanbe§ ift. . . .

SDie ^»oc§ttü^Igeboten, ber 9iecE)te 2)octoren in ftattlid)er 3<ü)l,

2)ie 5procuratorett unb $icf)ter 3umal,

©inb aEe fcerjammett im fjerrücf)en ©aal.

<£)orcf)! meld) ein ©ebränge tiemefjmütfier ©änge int ßorribor!

5Die SJienge bringt öor mit dritten unb $htd)enunb SSittgejuäjen,

Stuf gefjt ba% 23jotj ba» <2d)Wert unb bie Söage rjält 2^emi§

empor,

Unb jegliche ßlage oemimmt irjr £>f)r!

SDa§ finb fo ein paar 5lnfang^eilen ; ba% ba§

©ebiäjt fä)on in feiner $orm ein llnicum ift, ftefjt

jeber Kenner auf ben erften SSlict

£odj ein anbereg ganj %u citiren fei mir
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geftattet. @§ ift ba§ „Scpttferlaufen ou§ alter

Seit":

Unter bem 6ife fdjlummert ber ©ee,

.gjie unb ba leife fniftert ber ©ämee.

Uralter Sftüfiew bunfelt ein £>ain

Ueber bem büftern Ufer fjerein.

$oxtf), in ber Stunbe flauet ©efang,

Ueber bem ©runbe flammt e§ entlang.

§ört ifjr bie ©glitten? ©efjt, unb baüor

-kommen geritten Surfdjen burä)§ 3^or.

©ärtanl toie bie fiebern, frol) unb bott 9Jhttl),

SBallenbe ^ebem fdjtoanten am §ut.

$edj in bie Pfannen! ©cfjürt mit bem Strauß!

<£>oclj um bie Sannen tokble ber 9tauä).

2)ier gacultäten fäjteifen Ijeran

9toäj in ber fpäten Sftadjt auf bie 23atjn.

©rft Ideologen fütjrenb jum ©treit,

@in ungesogen ©djtoert an ber ©eit'.

2llte mit fcfmeflen Orgeln am ©tfjutj

©Ettlingen bie IjeEen Radeln baju,

„Aalt ift bat Softer! Äältet at§ @t§ —
©od) ein ^Bemooster bleibt im ©eleij'."

2JMcf)tige Äreife äietjt mit grequenä

2lucfj bie tootjtmeife ^urisprubenj.

„Unfiä/re ©teilen nimmt man oft roaljr,

SDeutet in fällen fein ßommentar!"

ßüljn auf ben Tanten brelj'n unoerfel/ns

©icfj bie getoanbten ©d)üler ©aten'§.

,,.£>at ü£iagnofis fixeren ^ufj,

Söirb bie ^rognofi? aucf} tttdtjt confu§."
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2lud) 5ßfn

-

Iologen aeigen fid) fed,

2)reb/n fid) im Sogen, fommen üom fjlecf.

„Söiijenfdjaft ! frofjen, freubigen ^Diuff)

©ibft bu jur fyoljen, ernftercn ©tutf)!

Sreulidjen ©treben» innig bewußt

8ad)t un§ be§ Seben§ fjerrlidje &tji!
"

Sßeit in ber freute leuchtet ber ©tanj,

Oben ber (Sterne rfjnttjmifdier San^.

^audjjenbe Sieber fdjaüen jntn ©tranb,

©rüfeenb batoiber toinft e§ t>om ßanb.

3JMbd)en toie Ütofen fdjau'n burd) ben ©djnee

9tad) ben ©tubiofen über ben ©ee.

9ttutf)ct un§ bo§ niä)t tounberBar an? 2)a§

©onje null nicfyt mef)r fein, aU ein 33ilb, aBer

ieber einzelne üpinfclftricf) ift meiftertjaft. llnb

toelcfje 9#ufif ber (Spraye ! Sßetdje gemalten 8id)t=

refleje! OB toofyt bie Spocfic eine Sdjrocfter unb

Oiiöalin ber Malerei genannt roerben frmn?

2)er britte SÖanb ift mir Befonber§ burdj fein

„SBudj ber SieBe" toerttj. ßingg'§ ©emütf) ift fonft

ftolj unb üerfdjloffen unb ju ßonfeffionen weniger

geneigt, £>icr aBer erfdjlicfjt er un§ fein innerfte§

^jerj, e§ entrollt ftdj öor un§ einer ber glüfjenbftcn

Romane, bie unferc poetifäje Siteratur Befitjt. SBir

tefen bk ®efdjic£)te einer tiefen, fdjtoärmerifäjen

ßieBe, einer ©pätlicBc, bie im 6ommcr be§ ßeBen§

unter fäjmülem Rummel auftritt, jur 3eit, ba bie

9tofen im tiefften ißurpur glühen, traurig ift biefer

ßieBe (£nbe, unb !aum fjat ein 3lnberer nodj
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fcfjönere %öm be§ ©djmerjeS unb ber Üteftgnattott

gefunben. . . .

5t6ermal§ möge e§ mir geftattet fein, att§

biefem ^Banbe ein ©ebiäjt fjerjjufejjen, baZ un§ öott

unb ganj raic wenige ben (Hnblid; in feine ©efitf)I§=

toelt eröffnet. @§ finb bic frönen Strophen

„ßrmutfjigung"

:

©et)' ttrieber an bein SBert auf ©rben,

©et)' an bein £agtoert, an ben tJlug,

Unb foEt' er bir jutn ^udje »erben,

@r ijt bein Jammer unb bein 5ßftug.

Saff ntäjt bie fjreube bir bertummern,

9lic^t tobten bir bon 9leib bie ©tutt).

©d)öbf immer hneber au§ ben Krümmern

©etniäter Hoffnung neuen 2flutt).

©iet)' ©unjt unb ©tuet um Slnb'rer ©aben,

S)ie .gjänbe fctjneE, bie Stirne breift,

©iet)' rut)mlo§ bein SSerbtenfr begraben,

3)erfd)toenbet 2ftüb,e, 3eit unb ©eift.

33er3treifte bennoeb, nidjt, noeb, rafe,

2Benn gteict) junt |)ot)tt auf tt>at)ren Söertb,

©emeine 9teben§art unb $t)rafe

3Jtit fdjaEenbem £riumbt)e fab,rt.

Söenn toeg bie Söett wirft ofyne Tanten,

9iad)bem fie fatt baran genafdjit,

©in Söert ber SJtütjen unb ©ebanfen

Xlnb gierig nur nacb, 5leuem tjafdjt.

6§ 3tfäjt toDtjt giftig auef) bie ©djlange

3um ©tanbbilb, baZ fie tebenb gtaubt,

©od) boE bie Sibben bom ©efange,

©ct)aut ftiE auf fie ba§ Üttarmortjautot.
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©o gteid) tfjm! 28enn bie 9lacf»t tierbunMt,

So füljrt fie Sterne bocf) fyerDor,

3jn jebem flrafilt, tote fern er funfett,

2)te ©onne, bie bein Sag fcertor.

Sängft ift ifjm 5ttfe§, toa§ üjn umgibt, gutn

öcbidjt geworben, 5tHc§ toa§ et fdjaut, gibt ifjm

311 finnüottcn SSIttfcn, 311 tiefen Deutungen SMafj.

Sein frün>erftor6cner SBrubcr Julius toar ein

eifriger Sammler alter Singe, fie umgaben ifjrt in

allen Sßofmräumen — fjier, im Slofämitt „SQtec*

tfjümer" fefjcn mir alle biefe ©egenftänbe — btö

(Mbftftcfjen unb ben &o% ba§ alte ßrtjftattgfoi

unb ba§ Irimmelfiett — auf bie $ßf)antafie be§

IDtdjterS rcirfen; alte erhalten ßeöen, alle roiffcn

ju ergäben. Unb nun äiefjt er au§, unb toir bürfen

ifin auf feinen Sßanberungen Begleiten. (£r raanbert

am Sßobenfee fjin, im Seng toie im SBinter,

am füllen $rüf)Iing§morgen toie in ber raupen

.£eroftnacf)t. 2Bic !ennt er, roie berftefjt er ba%

Befreunbete (Stement, od bie S5rife e§ Iräufelt ober

ber ©türm e» aufregt ! 2ßie toeifj er Suft, SBolfen,

kannte, SMen in ben $rei§ feiner Stimmung
^incinjujte'^eit . Sie alte Sßömerftrafje bort — er

ftrfjt im (Seifte bie römifdjen ßol^orten auf ifjr

^infctjretten — bie £elegrafcfjenbräf)te, bie im Wbenb-

ioinbe gef)eimni§boE erllingen — toa§ rciffen fie

ifjm 2HIe§ 31t fagen!

Unb weiter aiefjt er, fteigt ju ben 9ttüen fjinan,

bie fidj im ©üboften auf6auen, am liefiften in bie
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großartige -ftatur be§ ^rättigäu unb be§ (£n=

gabin. 2)a§ SSergfäjIojj am 2IBgrunbc unb

bk flutte Ötentiane auf ber Stlpcntoiefe, §o^e§

unb ßleinc§, 2ßilbe§ unb 3arte§ rochen ben 2ßiber=

f)aß in feiner «Seele. §ier Begegnet iijm ber un=

^eimlidje Sanier oon ätergün, fyier fie^t er bie

§ee 9Jtabrifa . . .

Öeute, adjt ^aftre mü) bem (Sjrfdjeinen bc§

brüten Söanbe§ feiner ©ebic^te, Bringt un§ Singg

feine oiertc ©cbidjtfammlung. (£r nennt fic „&ü)lufr

flehte"; fet'S im Unmuts fet'S im ©efüljl: Balb

Bin idj am 3iele! 3) er (SHnbrucf, ben mir im

©an^en barau§ fortnehmen, ift ein ebler unb tiefer,

aBer ein üormiegenb büfterer. SDer SSaEabent^eil

jeigt un§ mieber ben Juanen, getoaltfamen (Moriften,

ber Bei feinem erften auftreten ba§ *puBHfum fo

mächtig erfaßte ; ba ift 3ltfc§ ©Xut^ ber (Smüfinbung,

^p^antafti! unb ©äjtuermutf), manchmal auä) fanft

bämmernbeä 9ftonblid)t. ^injelne SSilber toie bie

„Uod)ter be§ 9läuBer§", „$oIm §att)ltnoob", werben,

einmal gelefen, emigin ber Erinnerung fielen Bleißen:

fic jeugen oon ungefdjtoäctjter , oieHeidjt oon ge=

fteigerter $raft.

Sege id) mir nun im (Steifte bie üier ©uiten

oon StaHaben unb eüifdjen SSilbern äufammen, bk

Singg'» üier ©ebid)tfammlungen enthalten, fo !ann

iä) ben 5tu§brucl ber ätetounberung, ben fie in mir

ertoetfen, gar nidjt bämmen. 2Beia^e Ufjätigüeit be£

(Seifte* unb ber 5lrBeit, toetdje „$üllc ber ©efidjte"

!
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2Ber, mufj man ba fraßen, 'fjat e§ iljm gleichgetan?

SBafjrftdj, ein faft crbrüctenber $eiä)tljum. äßir

toanbeln in einer faft enblofen ©alerte, SSilb Ijängt

neben SSilb. SDie 9Jlotiöe finb aßen geiteüoäjen

entnommen unb in unenblidjer fjfütte ba. sFcntfm§,

Sage, ($efd)itf)te, 2IIIe§ mufjte beisteuern. £>ier er=

fcfjeint bie ftatuarifdje Sdjönfjeit griectjifäjen 2tlter=

tf)um§, Ijier bie 9tenaiffance mit iljrer ^farbenglutf)

unb tfjrer fdjtueren ©eroanbung. Unb neben bem

§iftoriengemä'Ibe b,ängt ba% ©enrebilb, neben biefem

bk Sanbfäjaft. @§ ift eine UeberfüHe be§ Stoffe§

unb ber (Sonceütionen ! @§ mag fein, bafj bie^bee

manchmal nur unbeut(icf) fjeröortritt, bafj 9ttandje§

nur fjingeroorfen ift mit $euer unb granbiofer $ect=

t)eit, aber bie entfdjiebene ^ünftlerinbibibuaütät tritt

affentfjatben ^eröor. Sei 9Jlandje§ aufy nur S5ra=

oourmalerei, mit rafdjem $pinfel fnngetoorfen,

Singg fann audj Sijian, 3tembranbt, 9hin§bael

fein — 5lEe§ in @iner $erfon.

@in§ ift ma^r : er befiijt nidjt immer bie fluge

3}orfict)t, bem publicum nur fein S5efte§ unb 9faiffte§

barjubieteu. Sein ärgfter geinb ift feine fünftlerifct)e

©ruberan^, bk $ßrofufton, ber lleberreiäjtfmm be§

($eifte§. So bringt er oft ba§ SSefrembenbe unb

SSi^arre, ba§ §alberfreulidje unb £atböerftänblid)e.

Schmer madjt er e§ un§ oft, in bk ($tenefi§ feiner

©ebanlen einzubringen. Unb feine ©egner Rängen

fidj baran; bie 9ftenge aber toeiJ3 niäjt, ba% man
ben $ünftler nehmen mufj, mie er ift, unb bafj bk

Meißner, 2Jlcfaü. II. 12
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relatiben Mängel betfetBen bon ifjren fjofjen 23or=

äugen unzertrennlich finb

„.^eÜenita" Reifet eine 5lBtfjeilung ber neuen

(Sammlung unb bringt nodj tjettBeteutfjtete, fonnen*

burdjWärmte Stücke. £>od() Wie ju ©cfjiffe fahren

Wir weiter unb weiter, nur Ijie unb bo nocf) ein

SBIicf auf bie £rümmerrefte an ben lüften; wir

lommen ju anberen ©eftaben; ber §immel Wirb

grauer unb grauer — Wir fdjWimmen im fagen=

öotten $ontu§ @urmu§ — bem ungaftltdjen 5Jleere.

3Bo Wirb gelanbet?

$m Sanbe be§ UeBeli unb be§ Unmutes, unb

tdj Begreife ba%, e§ !ann faum anber§ fein! ©aB
ßingg bem SSaterlanbe eine föeitje ber fctjönften SDidj=

tungen, bamit aud) unfere Qtit ben 9hif)m IjaBe,

bafe in ifjr ba§ 2kb niä)t berflungen fei, \oa% gaB

tfjm ba§ SSaterlanb ? @r Ijat neben allem UeBrigen

fünf Bi§ fedj§ Dramen gefäjrieBen. 2Mdje SMtfjne,

aufjer ber feiner §eimattjftabt, ^at iljn unterftütjt

unb ben 33erfuä) gemalt, feine Dramen in§ SeBen

einzuführen? Stehen bie zweite, brüte Sammlung
nid)t noä) Bei ber erften Auflage? $n fjfranfreidj

ift eine neue ©ebid&tfammtung SStctox §ugo'§ eine

Sßodje nadj bem 6rffeinen Bereits Vergriffen ; Bei un§,

Bei btm SMfe ber Denier, genügen jeijt brei= Bi§

biertjunbert ßjemülare, baZ 35ebürfnifj tum öterjtg

Millionen ein= für allemal zu Beliebigen . . .

©o ift ei unb nicfyt anber§.

Sfiarafteriftifdj ift ba§ Sc§Iu§Wort, be§
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£)itf)ter§ „Sßorfjerfage", bte er auf feine ie|te ©eile

fdjreiBt. Sie lautet alfo:

3fd) toeifc fdjon, wenn idj nidjt merjr lebe,

SDann toirb gejd)tnücft mit ßiäjenlaub,

9ttit Jhanjen tum bem fiaub ber 9tebe

(Sin ©tanbbitb über meinem (Staub.

2öie wünidjt' id) mir babei ju jein

llnb aud) mein ©äjöppdjen mitjutrtnfen,

SBenn Sebefjod) bie 9Jiänner fdjrei'n,

Sie grauen mit bem Sucrje toinfen.

IL

Seit ^afjxen Bin iä) e§ gcrooljnt, roenn ^ermann

ßingg ein neue§ SBud) bringt, jnr $eber gu greifen.

@§ ift nid^t Blofj $o!ge feit einem Sefien^alter treu*

gehegter ^erfönlid)er SSe^ie^ungen. S)iefer 5Didjter

§at e§ mir angetan; er f)at bie ©aBe, mid) in

innerfter Seele gu ergreifen, unb idj roerbe öon biefer

S&ercegung erft frei, nadjbem iä) midj, roenn auä)

nod) fo lurj unb Bünbig, au§gef:proä)en.

3l6ermoI§ Ijat un§ ^ermann Singg einen 28anb

Inrifäjer ©ebidjte gefäjenft. d§ ift ber fünfte.

®aum ein anberer beutfdjer SDidjter fjat ftd) pro*

buctiöer erroiefen. $ünf EBänbe, bal ift ungeheuer

tuel Bei einem $ftanne, ber nie l^eraBftn!t, Bei bem

bo§ £>iä)ten nie jum Spiel wirb, ^enfen mir

un§ ba§ jufammengeBunben, fo giBt e§ einen S3anb

oom Umfang einer SSi&el. Unb !ein Sölatt be§

12*
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getoaltigen 3ßudje§ ift 6cbcutungs(o§. 2ßic öielc

Seiten finb mit ^et^tut gefdjrieoen ! ßcgen mir

nod) gtoei 33änbe „33öl!ertt»anberung" unb fünf

Dramen al§ @rgänjung baju — meiere <5>eifte§=

arfieit, toeläje 6ä)öüfung eine» ftürmifdj aroeitenben

®emütt)e§

!

3>n biefen fünf ätönben ift ein grofje§ Seocn§=

bxama er^ä^It
;
^tex ift ber fünfte 9lct be§feI6en.

(£r ftefjt aU foldjer in engem gufammenfjange tnit

ben t)orau§gegangenen. Der Statur ber ©adje nadj

fann er feine aofolut neuen Elemente in ben

SSorbergrunb rüden , bk Elemente Singg'fctjer

Dichtung ftnb oefannt. 516er in einem eckten

Drama tnäd^ft bie SSebeutung fcon 5tct ju 9kt.

Der fünfte fott an ©oncentration unb Vertiefung

aüe früheren übertreffen.

Der £)aUptd)aratter ßingg'fdjer Didjtung liegt

in einem grofjen erfjaoenen (£rnfte. ©eine 9ftufe

blieft feljr ftrenge, fie läd^elt feiten, f^er^t nie.

6ie fjat ba§ 2lnttitj einer <&ibX)Ut. 6ie fitjt, ein

aufgefä)Iagene§ 33udj auf ben ßnieen, ftnnt über

ba§ Seoen unb feine föätljfel nad), Micft in bie 23er

=

gangenfjett, Käfjt bann lieber ba§ 2luge in eiue ferne

3u!unft fdjtoeifen. 3lHe§ toirb ifjr 8inn unb Sljm*

Bol. Sitte menfcfjlidjen fragen Befäjäftigen fie. Unb

für baZ, toa§ fie ausffcridjt, fielen iljr Ijerrticlje,

großartige SBitber ju ©cBote. ßääjelt biefe ernfte

9Jhtfe, fo ift bie§ ßädjcln öon füfjer 9ttitbe, t>on

unmiberfte^lic^er 5lnmutlj.
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Singg fjat bie§mal eine Üieitje ©ebicrjte aU

»freie följijtljtnen" flebrad^t. @r fjat bk bon itjm

fonft fo ftreng eingehaltenen formen erweitert, um
einen freieren glug ju tjaBen. S)a ergießt fid) her

£uctt im Breiten (Strome. 2öir gebcnfen Ijier ber

©ebicfyte: „®irgenti" — „$n $atermo'§ 2)om" —
„Sfcaitytfafjrt im ©eBirge" — „Sie 9ttttIeBenben" —
„Sie (Renten ber *Dienfd)ljeit" — e§ ift ein £an<j er»

l)aBener Träumereien, erf)aBener SSilber in £)t)mnen=

form, in benen fidj ber roeltBetradjtenbe (Seift, bet

üfjitofopfjirenbe (Sebanle au»föridjt.

2ßie e§ Bei ben früheren Sammlungen ber ^aft

mar, ift audj in tiefer eine größere SIBttjeiümg ber

eüifdjen Sgrtf getoibmet. 9ttan mufj ftaunen, au§

roie triefen fernen unb unBefannten Scijacfjten Singg

ben Ijiftortfdjen Stoff emporgeljoBen. £egt man im

(Seifte aüe§ jufammen, toa§ er Bereits in biefer

9iicf)tung geBoten, ba möchte e§ fdjeinen, a!§ oB er

aHe§ ©rofce unb Senlroürbige ber (Sefäjiäjte in feine

(Sefänge einfcfyliefjen möchte. SSon (Sricäjenianb gur

3eit fetne§ (Slan^e*, öon 9tom unb Solang Bi§

in§ Mittelalter unb in bie Otenaiffancejett ^ie^t

fid) biefe fiette gefc§i<i)tlidjer Silber, 3m öor=

liegenben 23anbe ftnb biefeI6en rneEeidjt weniger

fraüöirenb al* efjebem, bod) bürfen: „9ftantiu§" —
„Xljeoboridj" — „fyaftraba'§ Dting" gu ben perlen

biefer (Sattung gejft^lt toerben. $aft immer ge=

lingt e§ bem Sinter, bk Betreffenbc (Seftatt mit

ifjrem gang inbiöibueHen ßeBen ju erfüllen.
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^eber 9to§e 2)id)ter tjat feine geinbe unb

Softer. *ßinbar öerglidj bie feinigen mit bcn

®räl)en, bie e§ fragen, gegen 3oöt§ 9lbler ju tamfcfen.

2>odj $räljen finb ganj ftattlidje 33ögel; e§ gibt

noct) freit geringere. (£rft neulidj la§ id§: „ßingg§

Stjri! fei !etne§freg§ burclt) eine üppige pjantafie

ober burdj 9teid)tljum an originellen Silbern au§=

gewidmet." £)er föecenfent, ber ba% fagt, Reifet

gran^ äBöntg unb lebt in Seidig. 2öa§ er unter

üppiger pjantafie unb Originalität ber Silber t>er=

ftel)t, tarnt idj natürlich nidjjt friffen; idj geftelje

aber, ba$ mict) feine SSeljauptung gerabe^u öerBlüfft

l)at. 5Diefer 2Bönig Verlangt Diel!

$tf) Ijaoe bk ^eroeiäieljung ber ©elegenljeit§=

gebiete in biefen SBanb tabeln tjören, auct) ba§,

frie mir fdjeint, mit Unrcd)t. Singg ^at bk feltene

(Me, für feine 5ftitle6enben, 06 nun bie $reube,

ob bk Xrauer fte bereinigt, augen6lictTict) ba§ ent=

fpredjenbe SBort ju finben. @r tritt ju ben 23cr=

fammelten unb erläutert ba§, um fra§ e§ ftdj ^anbelt,

au3 bem ttefften $erne f)erau§. 9lun tjätte er aHer=

bing§ unter ben fo entftanbenen ^oefien mög=

lidjerfreife eine ftrengere 5lu§fral)l treffen fönnen.

Alfter e§ ift ju fieben!eu, bafc bk fpeciellen ^reunbe

feiner 9ttufe audj feine flüchtigeren $mprot)ifationen

niä)t miffen mögen ....



fiterarifdje (öeforädje-

i.

@§ mar im £>octjfotnmer. £>er gufall Tratte

un§, eitie Bunte ©efellfcrjaft, am llfer eine§ frönen

See§ zujammengefüfjrt. $u *>to ober fünf Familien,

bie ftdj fdjon längere 3^tt rannten, mar idj al§

neuer 5lnfömmling getreten. 2Btr Beraotjnten eine

unb biefelBe ^ßenfton unb fuctjten aEefammt 3er=

ftreuung unb ©rljolung auf ein paar SBoctjen in

•Spaziergängen unb SBafferfaljrten.

9lacrjmittag§ mar e§ munberfctjön , unter ben

grünen SSäumen ber ^erraffe ju fiijen, tum ber man
bie 9lu§fict)t auf eine flehte SBuctjt tjat. SDer See,

ber ftctj t)ier oerengt, bort ermeitert, trotte auf biefem

fünfte bie (Seftalt eine§ Breiten $luffe§ angenommen.

Prüften tjoB fict) ba% ©cftabe in fanfter Steigung.

9ftan üBerBlicfte gelber, SBiefen, 9teBenl)ügel, bon

tleinen Dörfern unb einzelnen ©elften unterBroctjen.

2ftan fall bk SDamofer oorüBerjieljen, $ät)ne ber

$ifcr)er ausfahren. Wem fall Sctjaren munterer

2aucf)=@nten ba unb bort einfallen, fiel) breiten unb
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menben, man falj grofee 9)cöben mit itjren ftl6er=

mcifjcn klügeln bie ^Bellen ftreifen. 2)a§ konnte

bte 5lufmer!famfett ftunbenlang feffeln.

SBieber jafjen mir einmal, fed)§ oi§ adjt

Sßerfonen, öeifammen. Die Damen lafen. Die

meiften üßenfionen befitjen eine SSibliotljef , beren

SSenutmng ben (Säften freigegeben ift. Da§ ift eine

bortreffticfye Sitte, bie ben Üieifenbcn ber 9)mlje

enthebt, biele Seitüre bei fidj gu führen, unb iljm

befonber§ in $erioben be§ Dtegenroetter» gu ftatten

lommt. Die SSibliotljel unferS ©aftljofS mar gang

ungemöfmlic§ reic§. 3u bem urfbrüngliäjen 33üä)er=

ftamme be§ 2ßirt^§ mar allerlei ^in^ufommen, roa§

föcifenbe tjier geftiftet ober sufäUig gurüdgelaffen

Ratten. 5llte§ unb 9ieue§ mar ba, Bunt burc£)=

einanber, au§ brei bi§ bicr Siteraturen.

5lllmäfjlid() lam ein ©efüräd) in ©ang. 2ßa§

berlangt man bom Didjter? Diefe $rage mar auf=

gemorfen morben, unb eine $lutl) ber berfd)icbenften

5tnfiä)ten ergofj fidj.

„3$ berlange nicfyt attju biel", fagte ein £>err

in ben mittlem ^a^ren, ber, mie itf) mandjer feiner

Steuerungen entnahm, eine ©teile in ber Ijötjera

Diplomatie betreibet Tratte; „benn bon jener *ßoefie,

meiere einft bk Urfbradje ber 9}cenfdjljeit mar, ift

ja längft leine 6bur mefjr unter un§ borljanben.

$ä) berlange ©ragte — bor allem ©ragte ! ba»

©efäUige. geinen Scfyerg, gute Saune, §eiterleit, bk

$unft geiftreid) ju unterhalten, bie einen grauen
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traurigen Regentag in einen fonnigen toermanbeü.

Selber finbct man aucf) bas feiten
—

"

„Sie münfcfjen" , ermiberte eine 2)ame mit

feetenöoHen 2tugen, bie mir al§ $rau bon $ßorta

Be^eic^net morben mar, „eine $oefie, bie üom
grnfte be§ 8eBen§ aBlenft. 3$ mitt eine, bk iljn

erfaßt. 2Ba§ ber 3Mä)ter er^It, mufj Bebeutung

fjaBen."

„ö)cmi§, ba§ mitt id) au<§", mar bk 5tntmort.

„3)od§ fcXBft p^tfofopf)ifc^e fragen lönnen, in bid)=

terifdje $orm gefleibet, ftirj unb anjie^enb Beljanbelt

werben. §eine 3. 33.
—

"

„9hir feine müßigen @rftnbungen!" fiel bem

Sprectjenben eine jtoeite 5£ame, bie §ofrätf)in, in§

SBort. „3$ roünfäje in grofjc romantifdjje üßerioben

ber ©efd)iä)te eingeführt 31t merben. (Sr fudje ba§

SrfjaBene
—

"

„£), nur fein aftjw l)ofje§ ^atf)o§!" rief ber

$rei§gericl)tsratf) , ein fräftiger, munterer 9Jlann

üon gutem 2lu§fef)en. „Unb nid)t§, ma§ in bk

^umüetfammer be§ 2tltertljum§ gehört. 5£)a§ BleiBt

unleBenbig, mie man e§ auä) anfaffc. 9tiä)t§ 3Ut=

beutfdje», feine Stiefel ßarl'S be§ ©rofjen — unb

eBenfo menig 2Utägitottfä)e§, 2tltaffürifcf)e3 . .
."

„2Bir ftnb bocf) unlängft", Bemerkte bie ($ou=

öemante, bie Begleiterin ber -fpofrättnn, mit einem

fBlid auf biefe, „buref) brei biete 23änbe au§ alter

3eit tec^t angenehm f)inburä)gefommen. kennen Sie

ba% „£>au§ Mittel" ? 9Jtaj 9ting ift ein 5lutor, ber
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toärmerc Aufnahme unb mefjr Sefer öerbiente.

©ein Süßer! barf kä ben 33ergteid) mit ben fo öiel=

gepriefenen SBüdjern oon ®eorg (SBers aushalten —

"

„guftänbe aus längftöergangenen Reiten uns

gemütt)ticl) näfjer 31t Bringen, rairb nie gelingen!"

tief bei; Diplomat. „£ie fetft ift fein SSeinljaus,

fein 9Jhifeum, !ein ftaußiges Antiquariat. £)ie

$unft mufc mit ber @egentoart getjen, bie £en=

benjen berfelBen in fiel) aufnehmen —

"

„Sie IjaBen getoifj xec^t !" rief ein junger 9Jhnu,

ben icf) „§err Hofmaler" Ijatte tituliren l)ören —
an toeldjem §of er malte, roeifj idj nicfyt. „Unb

fdjon barum: bas äßefentliäje an aller $unft=

fdjöpfung ift ©lauBtoürbigfeit; roo biefe fefylt, fet)lt

jeber fefte SSoben. Unb biefe fann nur ba fein,

roo ber ©djriftftetter nact) Lobelien arbeitet. 2Bo

er itjter entßetjren ju lönnen glauBt ober fte niä)t

gehörig ftubirt f)at, Bilbet er puppen. 9ftan fagt,

ber 2)ic£)ter lönne fiel) in alle Reiten berfetjen : nict)t

in foldje, bk ju toeit hinter uns liegen. Sefe ict)

im Spalter ©cott — toas atterbings feiten genug

gefaxt —

"

„3)ie ©lauBtoürbigfeit feiner ©eftalten werben

©ie bodj nic£)t aBleugnen lönnen?" raarf bk -!pof=

tätfjin ein.

„Sefe ict) im SCßalter ©cott, fo fefje idj, bafj

er in einem Sanbe leBte, too ftct) ü£t)pen aus alter

3eit erhalten Ratten, unb felje ferner, ba% er Ori=

ginate, bie er perfön(id) gefannt, in altes Gtoftüm
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gcftetft. £od) tooju bic ^asferabe? äöoju ber

Umroeg? $rifdj in§ ßeben hinein! 2>icten§
—

"

„Sie motten ber ©egenraart entnommene

Stoffe", mifdjte fidj ein öerr brein, ber bisfjcr

nodj nidjt gefürodjen. „Baratt, glaube iä), tommt

man nidjt weit, toenigften§ Bei un§. 2ßir £entfäje

leben in einer er$rofaifäjen, pfjitiftiöfcn 3eit. 5IUe

unfere SSilbungianftalten unb ftaatlidjen 3ßor=

fefjrungen arbeiten barauf f)in, bie ©emütfjer Oon

jeber lleberfpannung ju befreien unb ba» Seben in

ruhige formen eindämmen. £a§ Qid ift fdjon

erreicht ; baZ Seben bietet !eine Elemente mefjr für

bic Sichtung bar. 2)ie Sdjriftftetfer fügten e§;

ba futfien nun ettoelä)e, romanhafte Situationen

unb ejcentrifdje Figuren einjufte^ten, unb bringen

bamit eine 2>i§f)armonie in it)r Sßerf, bie jebem

freiem ©emütf) !unb toirb. Slnbere toerfen fidj,

um ju reiben, auf bie roiberroärtige Sßafjrfjeit,

bringen $patf)ologifd)e§ , bringen 5lna(ufen menfäj=

(idjer 9Hebertrad)t, bie im Sefer nur ein Gtefüf)! be§

@fe(§ unb eine unbeftimmte Üraurigfeit fjeroorrufen.

£as !ann fcfjliefjtidj ber 3toecf ber ^oefic nict)t fein."

,ffin fdjeint" , mifäjte fiä) jetjt ein braoer

ältlicher £>err, SDoctor ^Jtebenis, in§ @efpräct), „ba%

Sie mit ^xtn (Sintoänben gegen 2(ufnaf)me Oon

Stoffen au§ ber ©egentoart ben ©egenfa^ reati=

fiifdjer unb romantifdjer Sichtung fjerüorfjeben.

3toifrfjcn biefen ätoei 9iicf)tungcn fdjroanft bie

Sichtung feit alten Reiten unb toirb etoig ätoifcfjen
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betreiben fcfymcmfen. 9ludj her ©efdjmad: jebe§

©n^elnen neigt meljr ba ober bort l)in. SDie ©d)it=

berung ber (Scgenroart toirb immer eine bormiegeub

realiftifdje, bk ber 23ergangenf)eit eine meljr roman=

tifdje fein. SBcr e§ nun berftänbe, beibe Stiftungen,

bie realiftifäje unb bie romantifcfye 311 bereinigen,

ber Ijätte audj bie 3?ebenfen befiegt, bie fidj gegen

bie ©djitberungen qu§ ber unmittelbaren (Segentoart

feljren. $ü) behaupte, ba% aud) unferer (Segenroart

bk ed)t Ooctifd^en (Hemente niä)t fehlen, ja im

(Megentfjeil , ba% fie an folgen reict) ift. . .
."

„3d) bagegen bermiffe bk Ütomantif in ber

(Gegenwart boßftänbig" , entgegnete ber frühere

©bredjer. „$#) lebe in einer mittelgroßen ©tabt,

mo alle Vorgänge in bie £)effentlid)feit treten, ^ä)

glaube feft behaupten ju tonnen, ba% bie Gfjronif

bon fünf $at)ren bort nidjt (Stoff 31t einem einzigen

Vornan gibt .... Unferm mobernen Seben festen

boltftänbig jlnei $J3oten3en, bon benen bie 5Didjtung

lebt: bie großen Seibenfdjaften unb bie gelben,

b. fj. bie großen aufjerorbentlictjen 9ftenfct)en boll

(Energie, bie ben $ambf mit iljrer Qtit aufnehmen.

SÖer bon einem eigentlichen gelben in einem

mobernen Vornan ober einem SDrama aul ber

©egenmart fpredjen moHte, mürbe fiel) nur Iäd^er=

ltdj machen. . .
."

„SBarum? äöarum?"

„Sßdi e§ !eine gelben meljr gibt; toeil mir

fammt unb fonber» Ißeftanbttjette geworben finb eine§
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immer mächtiger (jerrfcfjcnben 9ftaffenorgani§mu»,

be§ Staat», ^n einem mobernen Vornan fann

man f)öcf)ften§ bon einer Sentraffigur , nidjt aber,

ober nur fjödjft un eigentlich Don einem gelben

fprec§en
—

"

„Sollte fiel) im Streit gegen Drangfal, fiügc,

23orurt(jeil, f)errfd)enbe§ Unrecht, furj gegen §inber=

niffe ieber 2lrt Energie unb ^nteüigeuä ntctjt Ijeute

noef) fo fjelbenfjaft oetljätigen fönnen, mie efjebcm

mit ber $auft unb bem Scfymert?"

,,-Öm . . .", mar bie 2lntmort, „mie erflären

Sie fiel) bann bie fc^recflid^e Monotonie ber ledigen

9lomanprobuction , in granfreid) fomofjt mie Bei

un§ in SEeutfcfjlanb? Dort brel)t fid) Vornan unb

Drama einzig unb allein um bie ftigur ber ($c=

faltenen, fci'S al§ öerljeiratfjete $rau, fci'S al§ *pro=

ftituirte; — f)ier leoen mir in einer anftänbigern

SBelt, bodj in einer Sßelt mit faft ftereottopen

Figuren, bie audj nidjt» (Skofceä erleben."

„Darum fort au§ ben Greifen be§ un§ nur

ottju tooüj'fljefannten unb mofylcultiöirtcn duropa!"

rief bie öofrätljin. „Unb, menn mir fcfjon nic^t

in eine grofee Vergangen (jeit jurücfge^en motten,

borten, mo noef) baZ Elementare burct)6ricl)t unb

jUir (Geltung lommt! Stlfo ferne Sänber, 9teöo=

lutionen, ejceptioneHe ,3uftänbe, mie iä) fie im

S&uäjc finbe, ba» icl) eben tefe; idj tierfange, ba%

mief) bie Dichtung 6i§ Ijatt an bie (Srenjen be§

2ßirflid)en füljre. . . . $ct) fuc£)e im Vornan ba%
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Slufjerorbcntlidje : ungeftüme ßeibertfc^aften, (Sro§e

be§ ©eifteS, ®tär!e be§ 2Biöen§."

6inc ©title bon mehreren Secunbcn folgte biefer

5teufjerung, toetd^e bte fyorm einer ßjbtofton rjatte.

£ie £ame ^atte im Sdjranf ein alteS Shict) : Sectio

ftelb'S „Horton" gefunben, unb man merftc e§

ifjrem Urttjeit an, ba% fte bon biefer ßectüre fam.

„%&) mürbe beuten: Bleibe ju £>aufe unb

nätjre biü) rebtiä)!" meinte bie fübbeutfäje DBcr*

amtmannSgattin. „$$ tjerjid^te gern auf grofje

Seibenfhaften unb ftar!e gelben: BeibeS ängftigt

unb Beunruhigt midj. 3>ct) raiH in ber 5Didjtung

bie SBelt mieberfinben, bk \ä) tenne. $ct) berlange

feine 35eoBad(jtung , boetifdje S£arfteüung beffen,

roa§ um mid) borgest. @§ giBt *ßoeten, bk e§

berftefjen, mie au§ einem fdjmaten ^enfterdjen einen

fetjarfen Sidjtftrafjl auf einen gan^ umgrenzten

Naum 3U tenfen unb un§ aHe§ barin, aud) ba%

©emötmlidjfte, fo ^u feigen, ba§ e§ un§ neu erfdjeint.

SaSfinb meine Seute! 6ie entbeden für uns äßeltcn

in unferer unmitteI6arften ÜMtje. $ä) glauBe,

Figuren, bk im SeBen an mir borüBergegogen unb

meinem ©efidjtSfreife längft entfäjtounben finb,

mieber ju fefjen unb mieber ju fjören : iä) felje ifjr

inneres SeBen mir dargelegt. Unb feljr ausführlich

mufj ein folc^eS SBuä) fein, menn e§ mir gefallen

foH — minbeftenS brei S5änbe —

"

„€, mein ©ott, brei $änbe! SBann tommt man
ba burd)!" —
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„@m Dioman mufj Brett fein. %ü) »erlange

langfame unb öoHftänbige SnttoicMung. £aBei —
eine Quitte öon *|3erfonen. . . . llnfer moberne»

SeBen ift fo comülicirt; audj beffen SlBBilb, ber

Vornan, mufj complicirt fein ..."

„3)em roiberfpredje id) entfcr)iebert!" rief ber

Diplomat. „9Hä)t Breit! 9Hdjt com»Iicirt! Äeine

UeBerfütte öon ^erfonen! 2)iefe Ien!t nur »ont

eigentlichen »ftytfjologifdjen 5)3roBteme aB unb öer=

bun!elt e§ meljr, al§ fie e§ erftärt. HeBrigen§

Brauste man jur ßectüre foldj eine§ 2Berf§ jtoei,

brei SBodjen antjaltenber unb gleicher ©timmung.

2Bo fänbe man bk in unferm mobernen SeBen?"

,,3tf) ben!e" , fagte 2ftebeni§ , „mit bem Um-
fang ber 33üä)er ift e§ fo: gute tonnen nie ju

lang, fdjtedjte nie ju lurj fein, roie man nie lang

genug in guter ßuft, nie lurj genug in fdjledjter

»ermeilt
—

"

£)amit entfernte er fidj.

%ü) ftanb, mä^renb ba§ ©efürädj noef) eine

,3eit lang fjin unb fjer ging, an ber ilferterraffc

unb !§atte ben ©ee bor mir, roo bie TOoen
f»ielten.

Quot capita, tot sensus! badjte iä) Bei mir.

(Stoffe au§ ber (Segentoart— unb nitf)t au§ ber ©egen=

mart; (Stoffe au§ ber 5^ät)e — unb niä)t au§ ber

9täf)e; grofje $ataftro»fjen — unb Befäjeibene»

©titUeBen; Breite ©nttoicMung — gebrängte $ürje

!

SBetctje ©egenfatje in ben 5lnfidjten biefer »erefjrten
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3eitgenoffen ! Soll man fiel) barüBer ärgern, toeil

e§ faft unmbgtiä) fdjeint, eine größere ^In^altf öon

Stimmen auf ein einziges 2ßer! 311 bereinigen, ober

foH man fidj freuen, toeit boäj jebe§ talentöoEere

•JBert, toeläjer (Sattung e§ auef) fei, feine ©emeinbe

öon SieBfjaBern finbet? 9tdj, nur eine Heine ®e=

meinbe! 2Beld)e§ ©eure eine grofje finbet, toiffen

mir — bod) lafjt un» barüBer fdjmeigen — „lafct

midj fie eudj nidjt nennen, feufdje Sterne!" . . .

2ßofjer biefe gerfptitterung ? Sie ift nur ba3 516=

Bilb unferer ^erfplitterung in allen anbern fragen.

yjlify aber foH niäjt» im ©lauBen Beirren, bafc man
au§ unferer heutigen äßelt, au§ unferer leBenbigen

(Segenroart nidjt t)erau§3ugef)en Brauche, um ein

öoctifcfjeS SBerf 31t Bilben. 3Sa§ man aud) fage,

nod) ift, noefj Ijeute, ba3 SeBen neu unb frifdj;

noä) gibt e§ Sä)öne§ 31t flauen, ^ntereffante§ 31t

finben ; noct) ift ein Strahl öon $ßoefie auf unfer täg=

Iiäje§ SeBen 311 teufen. ßrtjattet mir ba$ 5luge

unb ben 23licf für bie 2Belt, ifjr ©ötter, unb Bannt

mir ben 5ßeffimi§mu§ fem öom (Semütt)! . . .

(£3 gißt auet) noä) mannhafte $ämöfer, edjte

«gelben. . . .

3$ ging noef) biefen ©ebanten naef), als 3toei

Barocfe $Perfönlid)feiten , bk unferm Greife ange=

hörten, midj nodj ein fomifä)e§ 9tacf)föiel erteBen

tiefen.

£>ie eine biefer ^erfönlidjfeiten mar $rau

öon 5ßorta, bie 5Dame mit ben feetenöoüen 5lugen
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unb ber f)agcrn $igur — nebenbei gcfagt eine

©tdjterin; bic anberc toar ber Sßrofcffor (ber

ciaffifcfjen Sitcratur, glaube itf)). (£r mar fcf)on

eine ganje SBeile mit ^rau öon *ßorta auf= unb

abgegangen. 6r geigte ein guglei^ fäjeues unb be=

bärtiges Sßefen. Sdjtoarä gefleibet, einen 6i)Iinber

auf bem Äopfe, Ijatte er ettoas Dom Sdjulmeifter

an ftcfj unb ettoas bom beffern Soljnbiener. . . .

„2)ie SDebatte gefjt nod) immer fort" f)örte iä)

ifjn fagen.

„Sie fjaben fidj niäjt baran beteiligt",

meinte feine fentimentalc ^Begleiterin, „unb toären

bod) öor aßen 5tnbem berufen getoefen, uns bas

9Hcf)tige ju fagen."

„$ä) beseitige mid) niä)t gem an einer 5De=

batte, bk nur bie Dberftädje ber S)inge ftreift unb

bk SSafis ganj überfielt", meinte ber Sßrofeffor im

üorneljmen £one. „^etjt reben fie barüber, toas bem

2)t(^ter Oor 5lEem nott) tf)ue. £)er (5ine fagt:

©rajie, SInmutfj, 2Biij, (Seift; ber Slnbere: Seiben=

ftfjaft, $euer, Sdjtoung; ber dritte: ^Beobachtung,

£iefe, Sämrffinn ; ber Vierte : (Srfinbung — toas

toeifj id) ! 2Mes TOgliäje toivb genannt, aber bas,

toas bas innerfte SBefen eines 2)icf)ters bebingt,

fjat feiner genannt."

„llnb bas märe?" fragte §rau öon *ßorta

ängftliä) unb neugierig jugteid), bas 9tätf|fel ju

erfahren.

„Sie fragen? Sie, bie es in fo ausgejeicfc

2Dki&ner, SKofaif. n. 13
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netem (Srabe Bereit!" entgegnete her ^Profeffor —
tdj fjätte nie geglaubt, bafj et in feine troefene

©timme biefen £on fct)Wärmerifd)er 23eWunbcrung

legen fönne.

„3$ rnufj fragen, benn id) tueife c§ nidjt",

fagte grau oon Sßorta. ,,©ie legen meinen fdjüd)-

ternen 33erfud§en eine toiel ju grofje £8ebeu=

tung bei."

,,©agt ^fjnen auä) ber SBeEenfdjlag biefe»

©ee£ nid)t, tt)a§ itf) meine?" antwortete ber *ßro=

feffor. „S)tc (Srunblage aEe§ poetifetjen Schaffen»

ift — ©inn für 9tfatfjmu§."

„23erfification , meinen Sie?" rjauäjte grau

Oon $J)orta.

,,^l)t^mu§!" Wieberfjolte ber ^rofeffor feier=

lid), ftd) eiligen ©d)ritte§ DorWärt§ BeWegenb.

$om §aufc tjer erllang ber längft erfetjntc

©djaE ber SEifdjglotfe , bie bie (SefeUfctjaft jum

9Ibenbeffen rief.

Unb fefjen mir un§ aud) oft — fagte idj 3U

mir — lange öcrgebliäj nadj gelben um, bie fo=

mifdjen Originale, fetjeint e», werben nie au§=

fterben! SDamit trat idj in§ §au§.

n.

2)en brüten Üag fetjon Wotjnte idj in ber

$ßenfton am ©ee. (B mürben wieber, Wenn bie

©efettfdjaft beifammen War, titerarifäje fragen

öerfjanbelt; ^icmanb Wufjtc, bafj iä) felbft ber
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©tfbc ber Sdjreibenbcn angehöre. 2Betä)en pricMn=

ben Ütetä tjat boä) bo§ ^ncognito! $ftan r}ört

fingen, bie unl auf» nädjfte angeben, tote ein

9ncrjtbctf)ciligtcr gu; man f)ört unb erfährt, tote

bie Scute benlcn, läuft aber fortroätjrenb ®efafjr,

babei and) über fief) felbft bie ungefdjminftefte

äBaljiljcit 31t üernetjmen. 3)a§ roür^t bie ©aetje.

*Dtan oegreift, ba$ SJtonardjen, natf)bem fie alle»

©utc burdjgctoftet, bo» ^ncognito lieben.

3öa§ mir jcbeStnal am fremben Orte ein

^ncognito fcfjafft unb e§ erfolgreitf) fcfjütjt, ift

meine fcf)lect)tc ^anbfcrjrift. £)er 91ame, ben ic^

ofme jebe böfe Slfcfidjt unb mit beftem können

in» ^rembenbud) eintrage, roirb nie richtig getefen

unb erfäjeint in ber grembentifte in ben Ooffir=

tieften SSerlteibungen , oft fo, ba$ iä) fei6 ft if)n

taum roieberertenne. 9hm aber roirb bie fremben-

lifte Oon ben ^enfiongberoormern regelmäßig ftu=

birt; fie erteilt ja 9tadjridjt über ©tanb unb

tarnen ber 9teuangetommenen. 5Die§mat fjiefj ic§

Dr. Gebern»; ber Sefer tjat biefen 9iamen fdjon

tennen gelernt. %$ liefj mir ilm gefallen. 2ßer

mit einem fo toorjtttingenben 91amcn nicfyt ju=

trieben ift, tnu§ fetjr unbefcfyeiben fein.

SBieber mar bie Debatte am ($efellfc§aft§=

tiferje unter ben grünen Säumen lebtjaft entbrannt.

2Bir roareu biesmat weniger $perfonen. 5tuct) $rau

Oon $ßorta fehlte. 9ftan ftritt barüber, inwiefern

fidj bie ^erföntid)feit eine§ ©ct)riftfteller§ au§ feinen

13*
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SBüdjern erlennen laffe. 3)er Diplomat tjottc be=

Rauptet, er lenne ben (Sf)arafter eine§ 5lutor§

ganj genau, nadjbem er ein paar 33änbe öon bem=

felben gelefen.

„£>a bürften Sie niä)t feiten irre gefjen", meinte

bk £ofrätl)in. „©eine Lanier merben Sie fenncn,

aber nidjt fein 2öefen. 2öie er fidj gibt, werben

Sie fefjen; aBer nidj)t, mie er ift. SDer Säjriftftetter

gibt ftcf) in feinen SBüc^ern meinc§ @:rad)ten§ nicfjt,

mie er ift, fonbern tüte er fäjeinen möchte."

„2)a§ ift feljr fcaraborj" ermibertc ber 3)ipIo=

mat. „%&} tjalte ein SSuclj für ben Spiegel be§

©eifte§, ber e§ tjertiorgebraä)t, unb äroat für einen

noäj) Hareren unb au§bruc!§öoEeren at§ bk befte

üßfjotogtapt)ie , t>on ber bod) jeber, ber £)berftäct)=

liäje tüte ber (£inftä)tigfte , Sdjlüffe jiefjt auf 9ta=

turett unb Anlage. @§ Reifet fttoax, beut 9Jlen=

fcfyen fei bk Sprache gegeben, feine ©ebanlen 3U

öerbergen, bodj menn baran überhaupt etma§ 2Öaf)=

re§ ift, öont Sdjrtftfteller gilt biefer Spruäj ge=

mifj nicfyt."

„§m!" meinte bie §ofrätIjin in Iangge3oge=

nem Xone. „5lu§ SSüctjern motten Sie mafjre

Sluffdpffe über g^aralter unb äßefen be§ SSer=

faffer§ erhalten? 9tet)men mir ein nafjeliegenbe§

(Stempel: $rau öon ^orta. Sic ift 5Didjterin.

3n iljren ®ebiä)ten, mie in allen ®ebidjten, roirb

fc^r öiel fielen tum Sternen, bk fict) in 2BcHen

fpiegeln, öon SSlumen, bk in§ äßaffer Ijerabnicten,
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Oon 16Ianem 2letljer unb jungen 9laä)tigallen.

SBcrben 6ie ou§ btefen *ßrobucten bk $rage be=

antworten fönnen, ob $rau Oon *ßorta eine für»

forglidje Butter iljrer $inber, eine gute £mu§=

frau ift, ob fie ber ^Tlebtfance fern bleibt, ob fic

wobjttjätig ober farg, offen ober berftecft ift?"

„^uoiel bürfen mir nic^t erfahren tooHen",

mar bic 2lntmort; „inbefj toerben audj bie ©e=

bidjte ber fyrau Oon ^orta, fo mangelhaft fie

immer feien, bocf) manä)e§ SBaljre über ben (SIja=

ra!ter ber SSerfafferin offenbaren. 9tun f)abe id)

aber nid)t ba§ poetifdjc Stammeln eine§ &itet=

tanten, fonbern ba§ SBerl eine§ mirllidjen 3)idj=

ter§ im Slugc. 2)er *Pfufdjer aHerbing§ fagt un§

nur, bafj er eigentlich nidjt§ p fagen Kjat; aber

\z reifer unb eigenttjümlidjer ber SDidjter ift, befto

mefjr Oon feiner innern 2Mt rnirb er un§ offen=

baren. . .
."

„2Bie er fiel) gibt, toerben ©ie feljen, aber-

ntest, ioie er ift. SBerben <5ie au§ $lteranber

Oon £mmbotbt'§ < ^Irtfidjten ber -ißatur » l)erau§=

lefen, ba§ er, tüte mir |etjt au§ ^ofratb, @ct)nei=

bcr'§ Memoiren erfahren, ein Ijöcljft maliciöfer

unb boptoetjüngiger £>err mar, btm nietjt ju

trauen? Sie bürften iljn für ein in bie Sdjörifjeit

ber ^atur ganj üerfentte§ (Semütfi, erllären. 5£)odj

ba faßt mir ein üiel fdjlagenbere» (Stempel ein.

3>-dj fo§ biefer Sage 2ltmquift'§ «Slmalie §iHner».

5lHe§ barin ift fein, finnig, Oon nerööfer, faft
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roei6ifd)er 3<n:tljett — man glaubt ba unb bort,

3>ean tyaul Oor fidj 31t fjaBen. 5£>ennodj roar ber

föector 9llmquift ein fjödjft unheimlicher (Srjaraftcr,

an ioetcfjem mefjr al§ ber Biofee SScrbadjt cine§

©iftmorbe§ f)ängt. Sie ©cfäjidjtc toirb ^mn
Mannt fein. . .

."

„(Seroifj. 3)odj mit folgen 5lu§nafjmen, mit

bem auftreten fotdjer Ungel)euerlitf)feiten f)eBen

Sie bk allgemeine Siegel nidjt auf. SDafe e§ gan^

Bcfonber» roiberfprudi)§boIIe Naturen, bafj e§ un=

aufrichtige unb burdj unb burdj berlogene giBt,

ift nur felBftOerftänblitf). 5Dodj, Beim <£>immel,

foldje Muren ftnb eine üerfdjroinbcnbe 9)Knber=

3af)l. Safe man ^euc^eln , bafj man fid) fdjmin=

!en unb färben lann Oor bem üpuBIitum in SSücfjern,

tüte Oor bem (Srfdjeinen in großer ©efeHfcf)aft, ift

fidjer. 5lucfj in iBüdjern roirb Soilettenfunft Be=

trieben, roie man fid) benn auc§ auf ©tunben in

ber ©oir6e ben ©djein ber ^ugenblid)feit Oerteil^en,

fogar bem 5Iuge einen ersten (Slanj geBen lann.

5(6er bie Säufdmng roirb Oor feinem erfahrenen

Slitge üorfjalten; ber (Sünfidjtigere roirb Balb er=

tennen, toa§ SBafjrrjeit , roa§ S£äufä)ung ift. ©te

tjaBen mtd) auf 5lleranber Oon ^umßolbt üer=

roiefen. galten ©ic feinen ©til für natürlich?

©rtennen ©ic nicfyt ba§ ®emadjte, (SefdjrauBte,

2tfabemifct)=$alte in feinen ©djilberungen , ja in

jebem feiner roof)Igcbrcd)fcIten ©ätje? dagegen

5ltmquift, ben ©ie mir auc^ Oorgefüfjrt, ift ein
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tiroBIcmatifcfyer (SJjaxafter ooß ^alfd), S£ücfe, £)ctm=

Iicf)fcit. .jnbeffcn ift biefer Sfjarafter, ber foxt=

roäfjrcnb eine SarOe 31t tragen fdjeint, bocf) offener,

aU man toofyt benfen möchte. 5£>a§ SSerBredjen,

ba% er Begangen unb ba§ ifjn au§ feinem SSatcr*

(anbc trieb, tjat er, lange Beüor er e§ Begangen,

mit ganj äfmticfjer SÖßeife be§ 33orgcf)en§ in einem

feiner Süäjer gefdjilbcrt. ßefen Sie feine „£into=

mara" unb bk 6teEe üBer ben 5lrfentl. . . .

3)ocf) baZ füfjrt p toeit. 3$ fagc nur fo biel:

£)eutf)elei unb £äufcf)ung ift für ben (Sinftäjttgen

in SBüdjern auf bie Sänge unb im ©rofjen gar

rtidjt burd)füf)rBar. §et-$ett§toärme ober ^erjcnS*

!älte, ©emütfjäroeiäjfjeit ober =§ärte, Neigungen,

föidjtungcn , ijolje ober niebere ©efinnung tnerben

fdjliejjßdj immer burcfjfajtagen unb einen 9Utct=

fcfjtufj auf bk innere 9Mur be§ 5Iutor§ geftatten.

23oßenb§ roenn bic ©efüfjle in bie einfache ©pracfje

ber 9Zatür{icf)fett gefleibet finb, ba fjängt faum

nod) ein buräjftdjtiger Soleier üBer ber !^erfön=

Ucfjfeit."

„2ßenn bie§ ber fyaH roäre", replicirte bie

£)ofrätf)in, „raarum fagt mau fo oft, bafj man
ftcf) nur an bie SBerfe Ratten, ben 2)tcl)ter aBer

nicfjt tennen lernen foH? (£r felBft roirle fo oft

repulfiö, roäfyrenb feine Sßücfycr im» angießen? 3$
Henne ßeute, meiere mit 5Did)tern Belannt geraorben

unb fie im SeBen unöoetifdj, bürr unb froftig

gefunben fjaBen. $erftanbe§menfc§en fjaBen Öeiben=
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fdjaftlidje§ gefdjrieoen. Slutoien, bie ein moralifdj

correcte» SeBen geführt, fjaBen Sucher oeröffent-

Itdjt, bie man bei* ^ugenb nidjt in bie -öanb geben

barf; anbere, bie ein regellofe§ SeBen führten,

KjaBen ganj moralifdje Südjer öerfafjt. 33on %u=

toren tomifdjer unb {jumorootter 33üd)er wirb,

tote öon ben ®omifern auf ber SSüfjne, gefagt,

ba§ fie nteift 9)MandmItfer feien. 2ßie reimen

Sie ba% mit %fyxzx SBefjauptung jufammen
1?"

„Sie nehmen atfo an, bafj ber £idjter geßen

!önne, raa§ er nidjt ^at ? Sßürben Sie nidjt fetBft

lachen, toenn man 3$nen fafltc, SRifolauS Senau

fjaBe im ©runbe audj Ijeitere, frofje ©ebid)te fd)rei=

Ben lönnen, unb $uliu§ 9tofen plage fidj mit

pfjilofopfjifdjen fragen? 2)odj ba§ werben Sie nie

Ijören, weil e§ nid)t möglid) ift. @§ ift oiclteidjt

fdjon borgefommen, bafj ein rufjelieBenber (Sonfer-

öatiüer revolutionäre 33ranbfd)riften, unb ein frt=

ooter äßeltmann StnbadjtSbüdjcr gefdjrieBen, bodj

ift e§ roofjl feiten genug. $n ber Siegel ift ber

£idjter eine freie unb offenherzige Statut; bie poe=

tifdjen Figuren feiner SBüdjet finb 33erlbrperungen

feiner mannigfachen ©eban!cn. (Sir ift ber 25ater

feiner Öteftalten unb ftattet fie mit feinen eigenen

(Sigenfdjaften auä. 2Bie fönnte ber fefte unb mai=

fige ©eftalten geugen, ber matt unb totttenSfd&toadj

märe? ^teilidj, toenn Sie ben £idjter, ber bor

ätoan^ig ober brcifjig ^a^ren feurige 2ieBe§liebet

gefdjrieBen , fjeute nod) fidj mit Blonben Socfen



— 201 —
unb Blitjenben klugen malen, werben Sic, raenn

er 3()ncn entgegentritt, enttäufdjt fein. 6r felbft

ift gealtert, inbefj feine 3>erfe jung geBIieBen. $a,

e§ ift möglid), bafj ©ie einen mclanctjolifäjen Snft=

föielbidjter , einen trüBfinnigcn Homilet finben.

@r fyat eben ben 9Jla§fen6aK in fiä) unb Braucht

üjn nidjt brausen ju fudjen. Ober — feine luftige

3eit ift üorüBcr. ©l^alfpeare, toietöof)! er föäter

ben „^lacbett)" unb ben „Simon" fdjreiBt, mufj

bie geniale öeiterfeit ge!annt IjaBen; fonft Ttjätte

er bk @;aftct)eaö=6cctten nid)t gefcfyrieBcn. Unb

eBenfo mufj bie lieBensmürbige ©djalffjeit, bie un»

au§ §at)bn'fdjen ©trcidjquartetten anlaßt, ein-

mal in feinem ©emütf) getoefen fein, ©agen ©ie

alfo, wenn ,3fönen ein £)id)ter im SeBen Begegnet,

ber nidjt bem 23ilbe cntföriäjt, btö Sie ftd) naä)

feinen Sßerfen öon itjm gemalt IjaBcn, ba% nidjt

5tHe§ in ifjm ^ur (Srfdjeinung !ommt, ober bafj

ba§ SeBen i^m getoiffe (Siigenfdjaftcn genommen;

!eine»faH§ aBer, bafj er beren ftet§ entbehrte. dr

mujjj erfüllt fein öon ber SieBe, bie er jcigt, unb

öon ber Energie be§ §affe§, bk mir an ifjm ge=

feigen IjaBen."

„3$ geBe Sftnm nur tljetftoeife red)t, 2)octor

9Jlebeni»", entgegnete bie DBeramtmännin. „$$
bente, e§ gibt ätoeierlei Jßrobuction: foldje, in bie

ftä) bie $PerfönIic^!eit fjmetnmifäjt, unb foldje, an

ber fie toeniger ober gar feinen SHjeil fjat. S)ie

erfte ©attung ift bie £örit\ bie anbere ba% Xxama
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unb ber Vornan, SBie ftänbc e§, toenn aucf) bo

ber Sinter fein @igene§ gäbe? @r müfjte autf)

bie Anlage ginn SSöfen Mafien, toetl er un3 bie

mannigfachen ^utriguen borfüfjrt unb ben 2ßer=

Breuer felbft auf feinen ge^eimften SBegen be=

gleitet
—

"

,,©ett»t§ fyat er bie", toarf ber angegriffene

ein. „Sßie liefje fiä) ein knoten fctjürgen ofjne

^ntriguengeift ? üftatürlid) fjättc er bo§ ©efdjic!,

£eben§fäben ju bermirren unb toieber 31t entwirren,

aber eben bk ©ebanfenarbeit giefjt ifm baöon ob,

e§ in ber 2BirfIicf)feit au tljim. ..."

„3$ benle mir ben SDidjter mrij? tt»ie einen

Sdjaufpieter. (Sr geigt 5lUe§ ; aber e§ berührt

ifjn nidjt. 35or ifjm tanken bie ©cftalten; er ift

an ifjrem ßeben nidjt mitbetfjeiligt. $üfjlte er

5lHe§, toa§ er fd^ilbert, c§ müfjte ifjn aufreiben."

„Ober", fagte bie §ofrätt)in, biefe 5tnfic^t t>er=

ftärfenb, „idj benfe mir tfjn tüte einen 2(rä)iteften.

3n biefem $aljre baut er ein ©djauftuefljauS , im

nädjftcn Sfaljre eine Ährdje. Wu% man ein $ube

fein, um eine ©tmagogc ju bauen? ©etoifj niä)t.

Sempcr fjat bie Stmagoge in 5E)re§ben gebaut, fie

ift ber 5£typu3 für alle füätern äfjnlidjen (Son=

ftruetionen gemorben, unb ebenfo rüfjrt ba%

Äatepdjen^ubenftücf unferer (Stoocfje Don einem

^i^tjuben, ßtofcfoto, f)cr."

„©0 ift e§!" mifrf/te fidj ber ^rofeffor §in=

ein, ber bi§fjer öorneljm gefdjtoiegen. „$oman=
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birfjter — toenn mir überhaupt ben 9}oman=

fdjreifier einen 5£id)ter nennen fönnen — unb

Scf)aufpie(bid)tcr finb 2JMer. Sie brücfen mir

au3, toa§ ift, nidjt aber ba§, toa§ fie finb. 2ßer

tjat je öom SJlalct üertangt, baft er ftcf) felbft

male? Sie SQßerfe jum Spiegel bc§ SljarafterS

magert motten, toiberfpridjt a'ffcn aftljetifdjen

Sprinciptcn. £a§ ßunfttoerf mufj objeetiü fein,

bev Äünftler hinter feinem Sßerf gan<$ ocr=

fdjjtoinben."

„Unb id) fage: je grölet ber £idjter, um fo

mefjr toerben bie JüBerfe ben Stempel feiner @igen=

art tragen. 6» ift nidjt toafjr, baf$ un§ ber

9)la(er im Silbe nur bie 2)inge ^eigt; er jeigt

un§ in jebem berfetben aud) feine Eigenart. 2ßenn

er nic^t felbft in feinem SBerfe erfct)etnt , tnenn

biefe einzig nur Sarftettungen ber Singe fein

fotten, mie fommen Sie baju, fäjon t)on ferne,

betör Sic nodj bie ^infelfüfjrung be§ Sfcäfjern

geprüft, öor jebem 9ht6en§ ,31t fogen: ein echter

9tu6en§! öor iebem Dtembranbt: ein echter 9tem=

branbt! 5iicf)t nur bafj jeber 3U 9 cineS großen

2Berfc3 bie Signatur be§ 9Jtcifier§ an fidj trägt,

feine eigentfjümlidjc (SeiftciStocIt lünbigt fidj fdjon

üon ferne an. 9flidjel 5tnge(o'§ 3üngfte§ ©eridjt

[jat gar öiele Figuren, ßeine gteicfjt ber anbern,

jebe ift fie felbft, b. fj. bie *ßerfon, bie fie öor=

ftetten fott, unb boct) fann leine f^igur öon einem

anbern a(i ^Riojet Slngeto fjerrüfjren. äßeldjer
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öon Sfjafföcare'5 energifdjeren SScrfcn fönnte audj

öon einem 2tnbern at§ öon ©Kjafföeare fein?"

„3$ ftfje grau öon !ßorta bafjerfommen, ber

idj eine 9JcittIjeiIung ju madjen fyibe", fagte ber

JjSrofeffor aufföringenb , „fonft mürbe idj ^Ijre

3Infidjt, bie grunbfalfdj ift, fofort toibcrlegen."

„2)a§ toiü ity getroft erroarten", mar bie

Slnttoott, „bodj bi§ ba§ gefdjietjt, bleibe tdj bobei,

bafj am ßunftroerf atfe§ Slusftufj be§ 05ctfte§ ift,

öon bem e§ flammt, 93lenfcij unb SdjriftfteEer

leiben teine ©Reibung. 2ßa§ er mitteilt, grfjt

au§ feinem fieben, S)en!en unb gürten Ijeröor.

$n feinen 2>id)tungen , Ijat ein mir fe^r nab>

ftc^enber ©djriftfteHcr gefagt, mufj ber 5Dicfyter,

in feinen ©arftcllungcn ber $ünftler leben; üer=

mijjt man ifm felbft, feine ^erfönliäjfcit , fteljt

man nur bie 5Dinge, bann fteljt e§ fäjlimm."

„Unb bennodj muffen Sic zugeben, ba% ber

£icl)ter fein SSitb ^erftören mürbe, roenn er 3ügc

öon ftd} f)ineinmifd)tc", meinte bie grau £)ber=

amtmann. „3$ meine, er gliche bann bem S3tlb=

Ijauer, melier ber Üßorträtbüfte , bie er formen

foff, beliebige Sinien feiner .&er3en§bame lielje.

£a§ mürbe einen unlcibltdjm ätoiefpalt erzeugen

unb bie ganje üßerföntidjteit aufgeben."

„2)te Sadje ftef»t bodj anber§", mar bie 5tnt=

toort. „9ttd)t frembe 3üge trägt er fjinein, nur

fein eigene» Stuge fjat er mitgebracht, unb burä)

ba§ fieb^t er bie ©eftatt. £ie§ fo unb fo gebaute
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Singe, ba% fidj in einer getoiffen Entfernung auf=

fteltt, empfängt ba% mtb. 3n biefem ßfinftler=

äuge refXecttrcn ftd) bie Dinge, llnb toie fie fid)

reftectiren — ba§ ift ba% 33ebeutfame, ba% @nt=

fdjeibenbc. (£» tritt nun ber lünftlerifdje SBerftanb

baju, ber bcn großen (Sfjarafter , ba§ Bebcutenbe

(Sreignifj au§ ber 3)erfdjlingung ber SBirfliäjfcit

f)erau§3unef)men berftefjt, ber ba% SBefentlidje ftet*

gert, ba» Untoefentlicfjie fallen läfjt, bie 2}erBin=

bungen öon Urfaä)e unb SÖßirfung IjeröorljeBt.

5Da§ unb nidjt3 toeiter nennen toir fünftterifdje

(5ä)ööfer!raft. 2ßenn toir ben See, an beffen

Ufer toir Ijeutc gefettig Beicinanber finb, öerlaffen

Mafien werben, toirb jeber öon un§ auf feine 2ßetfe

öon ben bort üerleBten Sagen erjagten. Der ©ec

Oor un§ toirb je natf) bem 2luge be§ @r3äfjler§

bie ober jene $arBe gefaßt Mafien : für ben ©IM=
liefen toirb ei Blauer, für ben Unjufriebenen grau

getoefen fein. $eber bon un§ toirb 5porträt§ lie=

fern, unb bk treueften, äljnlidjften, leBen§toal)rften

ber, ber ba% fdjärffte 5tuge T^at. 91un finb aBer bie

einzelnen $ßorträt§ tninber toicfytig al§ ba% geiftige

9tcfultat, ba§ ©efammtBilb , btö ein Bebeutenber

©eift au§ allen pfantmenfteUt. <So unb nidjt

anber§". —
Die 5£ifdjgIocfe Begann fo fanatifdj ju läuten,

ba% !ein Sßort mefjr $u Oerfte^en toar.
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in.

2tm anbcrn borgen, aU ify in aller ^rütje

unter ben Räumen gegen ben See fparieren ging,

traf itf) ben $rei§gerict)t§ratfj , in einem 2mct)e

mit fctjmefetgetfcm Umfrage lefenb, bo§ er mir

fofort qu§ ben Slugen ju rücfen bemütjt mar.

„3ttja, Pot-bouille!" rief tdj.

„ßigenttidj tommen ©ie fbät bamit nact).

£ie ©turmftuttj, bie ha* JBudj erregt tjat, ift

fct)on fo jiemlict) borü&er."

„©agen Sie, ma§ ©ie motten," ertoibertc ber

Dtatlj, inbem er ntidj an feiner ©eite $]3ta| ju

nehmen cinlub, „ber ßrfotg fbrictjt fctjtagenb.

£)a§ 33ud) ift bor einem IjaI6en Saljte erfcfyienen,

unb ict) tjafie ba Bereits bie Q^tjigfte Auflage in

ber §onb."

„3a, ber Erfolg! Scrgrfolg! 3ota'§ Jlam"
tjat fogar fetjon bk fjunbertunbfediäetmte Stuftage,

äßirb man bie§ Oiefultat audj bom $unfttoertfj

be§ 33udje§ herleiten motten? (£§ gibt gemiffe

mebtcimfdfje 5tbtjanbtungen, bie auet) rafenben 216=

faij traben. 5Jlan frage boct), mie biete @j;embtare

bon roirttid) tjerborragenben Söerfen abgeben!

äßärc e§ ein tatfttoerf, bie§ rafaje $erftanben=

merben müfjtc ükrrafctjen ; boct) e* gi6t ein

$er§lein

:
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©etten fjabt $f)ifmid) oerflanben,

©elten nur öerjtanb ttf) (Sutf)!

9htr toenn wir im Sioti) un§ fanbett,

Sann fcerftanben toir un§ gleidj. —

Spafjt bte§ nictjt trcffftdj auf bu Sadje? 3$
entnehme au§ biejem grand succ&s, biefem mira=

culöfen ©rfolg nur ba§, bafj e§ fjüBen unb brüBcn

be§ 9£fjem§ feljt öiele Seute gi&t, roeldje Slctjmittcl

für tljre aBgeftumüften Sinne fudjen."

„Sie roerben Beleibigenb ! 6» c^tBt auc§ ßeute,

fefjr öiele ßeute, bie ein rein pftiäjo(ogifä)e» $nter=

effe an bem Stutor nehmen."

„3$ leugne e§ ntdjt. $ft)d)o(ogifct) ift ba%

Shiä), baä Sie ba in ber £>anb Mafien, atterbing»

fet)r intereffant — idj meine ba% franjöftfdje Ort*

ginal, nic^t bie UeBerfetjung mit 2Iu§(affungen,

bk ein grofjes beutfdje» SSlatt feinen Sefem ge=

Boten fjat. Unb aud) ber Sdjriftftefter öon 23e=

ruf wirb ba% SBudj mit ^ntercffe burcfjfefjen , um
fic^ ju ncrgeraiffern , roa§ benn Beim fogenannten

9tatura(i»mu» fjerau§fommt. . . . 3ola nennt ftdj

einen 9iaturaiiften unb oerfudjt e» mit einem

neuen Shjteme. Sein ^aturali§mu§ , nrie er e§

nennt, ift ein äkrfud), oijne ^ontafie unb ofjne

©rfinbung p comöoniren. SSon $aBet im fjöt)e=

rcn Sinne, bon ^ntrigue, 23ertoicfelung , $ata=

fttopfje, Cöfung raiH er nidjt» raiffen, Dermutfjliä)

ftfjeint ifym ba$ 5tHe3 Unnatur be» iljm 6itter

öerfyafjten 9iomantifer§ unb Gonüention gtt fein.
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Tim ^e6enötDaf)t§eit, eitel £eben»toaf)tIjcit , bie

£)inge, tüic fie eben geftfjeljen. ... So fteßt er

benn einen pfjotogtapljifcijen Apparat auf, bie

Realität einjufangen, unb läftt iljn auf ba§ 9lädjft=

liegenbe toitfen. (£§ fommt ein 5lbbtucf bet 9ia=

tur fjetauä. 2lbet toetcfjer — ein Dufterer, Oet=

jetttet, unenblicf) Octljäfjticfyenbet. 2öa§? £)a§

toäten bie SDinge, toie fie finb? So abfdjcutid)

toäte bie 2Belt? £a§ ®la§, ba§ bie Gilbet auf=

gefangen, toat offenbat ttübe öon Sdjmulj obet

jetbtoctjen. 9lein, biefet 'DUtann, bet ben $eati§=

mu§ anfttcbt, ift am aUetraenigften ein 9tealift:

fein finftete§, btutale§ Sempetament malt un§

eine finftete btutale 2Mt. 5£>ocf) — 9teati§mu§

ift auct) nut ein leete§ äBott ! 5llte 5Dinge muffen

butä) ba% 9Jlebium be§ £)atfteHet§ geljen, iebet

gibt bie $atbcn toiebet, bie et gefeljen; fo Oiel

klugen, fo oiel 2luffaffungen bet „2Baf)tfjeit."

können mit üom Sdjtoatäfeljet ettoa§ 2lnbete§

ettoatten al§ Sdjtoatjmalctei? 5ftun tritt abet noä)

@ine§ t)in;ui: 3ota malt un§ tautet Totgänge.

(£§ toetben bk einzelnen Stufen bet ©nttoicMung

bei einet 2tnäal§l $ßetfonen eine getoiffe geitteilje

fjinbutdj oetfolgt; ju tünftletifdjet SSetflea^tung,

tebenbiget 23eraegung, mitflieget Spannung unb

Sßefteiung fommt e§ abet niä)t. 9lun abet madjt

autf) bie ®abe, tidjtig, b. §. in gefunbet 5tuf=

faffung bie S£)inge gu fetjen unb ju fdjilbetn, nodj

£eine§roeg§ ben Dichtet. 3um $ünfttet madjt
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nur bk ^fjcmtafte, bie öom ©efefjenen sunt 9ftcfjt=

gefef)enen, nur geiftig ©efäjauten f)inü6erteitet unb

Me§ in ein einheitliche» SBilb umformt. äßa§

mir fjier ehalten, ift Üedjnif, mcrjt Siäjtung.

Unb morauf mar ber §irirung»ap:parat gerietet?

%u] bie gemeinfte, niebrigfte 9latur ! . . . Se(6ft=

ocrftänbticf) gehört aucf) fie in ben ^reiä fünft*

(crifctjer £arftellung, benn biefe foU baZ gan^e 2e6en

umfpannen. 3t6er biefe gemeine, niebrige 9tQtur

foU boct) nictjt auSfdjtieBlid) fjerrjcfjen, allein ba»

#elb Behaupten: fte fott tebig(ict) at» ©egenfatj

mirfen."

„2ßa§ motten ©ie?" rief ber $rei§gericf)t§=

ratt). „@mit 3ofa ift ein jubenalifäier ©eift unb

matt ben SittenüerfalL Qix Uht in tyaxiZ, btm

Üummelptatj ber roitbeften ©enujjfuctjt unb fdjit=

bert nur eöen bk Korruption, bk üjn umgi6t.

@r tjat eine gute 2tDfidjt baoei: er matt ba§

Safter, um babon aöjufc^recten. Keffer ein

fotäjer, mie er, a(§ ein boetifctjer 23erftärer be§

SafterB."

,,9tud) barüoer liefje fict) ftreiten, 06 baZ ein=

ge^enbe 6tubium be§ Safter» bie 3Jienfc§en mora=

tiftrt," ertoiberte icfj. „SDocf) Sie fagen, er matt

ben SittenDerfaH. ©i6t e§ in einer gemiffen

2ßeriobe nur 2umbenf)unbe ? 9hir Scf)mut$ unb

©emeintjeit? Pot-bouille fotf, nacf) ber 3eitung§=

rectame be§ „©autoi»," in bem er juerft erfdjien,

^e
23ourgeoifie en döcomposition fcf)i(bera. 516er

0Kei§ner, 3Jiofaif. n. 14
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ift bie§ S3tlb ber ätourgeoifie toaljr? $ann bie

SBourgeoifie öon $ßart§ tüirflict) bie in gerfetmng

unb ^äulnifj begriffene 9kce, bie aller ehrbaren,

aller Befferen Regungen Bare ßtique fein, bie mir

fyer gejei^net finben? (Sine ©efettfdjaft boH ge=

Reimer 9Hebertraä)t unb im SDuntetn fdjteidjenbet

Safter? «Rein, ba§ ift lein 9taturali§mu§ , e§ ift

ein ba§ (Semütfj . öergiftenber £ßefftmi§mu§, unb

ber finfterfte, ber mir nod) öorgelommen. $ein

rotier ßommunift tonnte bie Söourgeoifie in ftf)eufj=

liieren ^arBen malen. 9ton, ba% ift lein 9tea=

Ii§mu§; fo troftloS unb fc^anböoE ift bk 3£irt=

lidjleit ntt^t! ®iBt e§ ein §au§ in ber 2Mt,
wo tüte in btefem ber 9hie ßljoifeuil 9Keber=

tradjt Bei 9Hebertratf)t won,nt? ^eber feiner 3Se=

tco^ner ift ein £t)ier, eine SSeftie, ba% £mu§ eine

Menagerie — ber 9Jtiftgerudj berfelben Bellemmt

un§ bie SBruft. ^m ganzen SJudje lein Sidjt,

lein eljretttoertfjer (Sfjaratter — etjrBarer fdjcint

nur ber ©djriftftetter au§ bem groeiten ©todtoert

ju fein, ber aBer öerreift ift unb gar nidjt er=

fdjeint. 9Hrgenb§ ein er^eBenbe§ ober audj nur

ein geiftreiä)e§ SBort im ©eförädje , nirgenb§ ein

frifdjer Suft^ug, ber in biefe mepljitifctje 5ltmo=

fü^äre Bliefe. . . . 9lirgenbn)0 eine ©eftalt, für

bie man ©ümpatfjie faffen lönnte. 9ftir tfjut ber

5lutor leib — e§ mufj entfeijlidj fein, foldj' ein

SBtXb ber äßelt in fid) gu tragen."

„C'est la vie! @o ift ba$ ßeBen!" ruft im
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SSud&e felBft ber 51666 «ücaubuit. @§ tft e6en

eine ittufion»lofe äßelt!

„9tein, ba§ tft nidjt ba§ Seben. 2)a§ tft nur

ba§ Se6en, tüte e§ fidj in einem üerbüfterten 2Iugc,

in einem ertranften fiopfe malt. $ä) fann mir

toirtüdj ben 2lutor ntdjt at» geiftig gefunb bor=

fteüen. £er nämftdj ift nidjt geiftig gefunb, ber

confequent hzim (Heffjaften öertoeilt unb 2öof)l=

Belagen am ß!oa!enbuft ju empfinben fdjetnt.

9Hemanb tft geiftig gefunb, ben bk raibrigften

ferueHen SSerfjältniffe in biefem örabe Befdijä'fttgen.

£iefe 5(6ftumpfung atle§ feineren ®efüf)I§, biefe

ftete ^nanfprudmafjme ber SJJljantafie burä) SStlber

au§ ber ®eftf)teä)t§fpf)äre beuten mir auf eine

pfjtififcfye Srfranfung."

£)er ßret3gmdjt§ratfj entgegnete nichts, unb

mir fct}tr>iegen eine Sßeite, jeber feinen ©ebanten

nacpängenb. ^njroifc^en mar ber Jßrofeffor, ber

offenbar fyrau öon üporta futf)te, mehrmals an

un§ oorüBergegangen. ©djeu nadj rect)t§ unb

Hn!§ fdjaucnb, 6(ie6 er plöjjftdj fteüen, raarf

einen 23tic£ auf ba§ aufgeflogene 23uäj unb

fagte: „^mmer in titerarifdjer 5De6atte, £octor

9Jlebeni§? Ue6er 3ota'§ neue§ Shttf) bieSmat?

$enne e§ autf), ba% Reifet, iä) IjaBe bk erften

Kapitel getefen unb ba% Ueörige burä)6{ättert.

2)a§ genügt mir öottfommen. 9ttan fage, raa»

man motte, es fefjlt biefem Romane atter unb

jeber poetifdje £uft unb 6djme(3."
14*
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üDamit entfernte fitf) bie anfprucpootle $er=

fönlidjfeit. £>er ©cbanfc aber, ba% e§ einen

9ftenfi)en gäbe, bcr in bicfem $oä)topf poetifdjen

2)uft unb Sdjtnelä p fuäjen ausgegangen, nn'rfte

auf un§ SSeibe gleichzeitig auffjeitemb. 5Lem

Planne 9teä)t ge6enb, mit ^erjlic^cm Sachen, 6e=

ga6en toix un§ jutn ^rüfjftücMifdj.



tteber beutfdje Sd)nftfteUet=Mifete,

ÜJtödjte fie rauf,

2Beü fie niäjt fauf.

9Iu§ her bcutfdjen ©djriftftettertoelt f)ört man
fett längerei: Qdt niä)t§ al§ 5trauer= unb ©cfjred:en§=

fttnben, fte^t nidjt§ als Silber ber 23ebrängnif3.

3fultu§ 5Jlofen , ^ermann 9ftarggraf, Otto 2ub=

toig, $arl ©ujjfoto — toeldje biberfen formen

be§ Kummers rufen btefe Tanten toaäj ! 2)a3nnfdjen

Aufrufe jur llnterftü|ung ber £>inter6Iieöenen,

(Sottecten, bie Sdjjifferftiftung mit t^ren „(H)ren=

gaben" ä 200 5Hjaler. gufammengefjalten mit

ben immer neuen Zotigen öon großen literarifdjen

Erfolgen, ©djriftftellerglüd: , @djriftfteHer=t£fjren

jenfeit§ be§ Ütljein» unb be§ (£anat§, einem ma^
ren 23anfettgetöfe — toie nehmen ftdj btefe 33ettler=

arien: „o fd^enft bon Euerer reiben £>afie!" roie

nimmt fidj btefe» Maübern mit ber ©üaroücfjfe

entfe|tiä) unb toibrig au§!

3>m ©anjen genommen ift bod) all btefe»

öerfc^tebcn geartete beutfdje Sdjrtftftellertitafljeln:,
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ba§ unauffjörlidj unfere Blätter füllt unb entftellt,

auf einen ©runb %uxMjjufü^ren : bie €>ä)rift=

fteEerei finbet in 2)eutftf)lanb leinen ben übrigen

ölonomifdjen SSex^ältntffen entfpretf)enben Soljn.

3ft man ofjne Renten geboren, fjat man leine

reiäje $rau getjeiratfjet , T^at man leine fonftige

Stellung, roeltfje baS 6djreiben als eine 9leben=

befdjäftigung exffeinen läfjt, fo lann man in ber

äßelt, wie fte Ijeute ift, bon ber gebet mdjt leben,

baS ift bie arge, bie fatale jHjatfadje. £)a§ eS

fo ift, toirb fttfj geigen, wenn mir feljen, toaS

beutfäje ©djriftftetter crften langes für ifyre 9Jlüf)e

erhalten, unb roaS beutfdje SSudjtjänbler als gutes,

genügenbeS, fogar glänjenbeS Honorar anfeljen.

2Bir tjaben eine Kummet ber „9ttittljeilungen

für bie beutfäje ©ortimentS^uc^^anblung" bor

uns. £>er ejcentrifdje (üb. 9Jtaria Oettinger Kjatte

im £)reSbener Tageblatt bie grage gefteEt, wer

Sdjulb an ©utjloto'S ©elbftmorb trage, unb fie

baljin beantwortet: bie ^nbolenj ber beutfä^cn

dürften, roeldje nitfjtS für bie 5tnerlennung unb

ben ©dju| ber Stf)riftfteHer tfjun, unb bk Ämtfe=

rci ber beutfäjen S3udjl)änbler, meldte fitf) in Seidig

unb anberStoo Sßaläfte bauen, roäljrenb bie Tutoren

in SDaäjlammern too^nen. SDer ©ä)Iu§fat5 beS

StrtilelS, melier auf bie grf^iefeung ^alm'S als

eine löblidje SÖjat IjinroieS, gab eine arge äSIöfce,

unb nun erroiberte eine Slnaaljl SDreSbener 35uä>

f>änbler im Flamen ifjrer angegriffenen ©tanbeS=



- 215 —

genoffen: bie beutfdjen Verleger öerbienten toaljr=

lidj nicf)t ben SSortourf ber ßnicferei; ©utjforo

f)aBe gute, ja glängenbe Honorare Belogen, 3toei=

taufenb SEfjaler für bie „bitter Oom ©elfte," brei=

toufenb 2r}aler für ben „Sanfterer tum 9lom."

Ueoer bie jtoeitaufenb unb breitonfenb 5Hja=

ler, als 5ßrofte glänjenben §onorar§ angeführt,

tjaBe itf) Bitter aufladen muffen. 25ie „bitter

öom (Seifte" aätjlen bodj neun biete Söänbe ju

Oier= unb fünfunb^man^ig SSogen. ©ottte e§

möglich fein, foläj' ein SBerf in toeniger aU bier

3af)ren $u üoßenben? QaZ erfte ^a^r öergeljt mit

bem ©nttouif be* 6axton§ unb bem ©ammeln
be§ 9JtateriaI§, im Reiten $at)xe gefjt man an

ben SBau, unb redjnet man nun brei SSänbe auf

ba% ^ai)x, fo fjat man toofjl ba§ 9ftenfä)enmög=

titfje angenommen. 60 fotten ftcf) jtoeitaufenb

Später, eine Summe, bk ein 5lrc§iteft bei bem

Sau eine§ |>aufe3, ein 2(böofat bei einem gröfje=

reu ^rojeffe leicht getoinnt, Beim ScfyriftfteHer

auf oier 3>af)re Dertfjeilen? SBürbige Männer üon

2)re§ben, fo ernft unb feicrlicf) ifir breinfe^aut, id)

fann bk^ Honorar metjt für glän^enb, ify mufj

e§ fogar für jammeröott Ratten.

3)ie „bitter tiom ©eifte" Ratten einen imen=

fen gxfolg (natürlich ift, wie immer in 2)eutftf)=

lanb, ein ibeeEer Erfolg, fein mercantiler gemeint),

unb fo ift e§ Begreiftief), bafc ber Verleger Bei bem

nätfjften Romane in ber ^onoraräa^lung ettoaä
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öott 9tom" toarcn nodj enget gebtudit, unb ©ut$--

Joto arbeitete fünf %afyxt mit oeifoieltofem $leifj

unb aufteioenber Sijätiqteit an bem Shtdje. 9Jtan

biöibirc, Beregne toieber, tüte Ijier eine 3ia^re§-

aroeit Belohnt roirb. 9Mmliclj, bie äBudjfjänbler,

bie foldj' ein Honorar glänjenb finben, muffen

öon bet Stellung be§ Sdjtiftfteller§ jjur (Scfell*

fcljaft bie feltfamften ^Begriffe KjaBen!

Sie^t man, roa§ (5ktt$!ott> erhielt , nodj baju

ein tylann, bem ^raftifdjer SSetftanb in roeltlidjen

fingen am toenigften abging unb bet ftdj fomit

geroifj bk möglidjft bortljeilijaften ^Bebingungen

ju üetfc^affen raupte, fo lann man batau§ einen

©djlufj barauf gießen, ma§ anbete Tutoren et=

galten. @§ gelangt, fo roidjtig bet ©egenftanb

audj ift, rccnig barüBer in bie Oeffentlidjfeit, unb

oielleidjt mit ütedjt; e§ mufj al§ ein traurige»

unb Befdjämenbe§ ^amilicngeljeimmfj im §aufe

ber Literatur angefetjen toerben.

©oll ber 23ortourf ben Verleger treffen? $m
©rofjen unb ©anjen getoifj nidjt. SDer 2lBfa| Be=

ftimmt ben $ßrei§ aller £)ingc, fonadj aud) ben ber

9ftanufcrtöte. 5lllerbing§ gibt e§ eine !leine (Haffe

öon SBetlegetn, bie eben au§ bem fdjlimmen ©taub

ber SDinge tfjten SSort^eil gte^t , bk Eifere be§

5l6fa|e§ nod) gtöfjet fdjilbett, al§ fie e§ in ber

£f)at ift, unb baburdj Bei benen, bie ifjm trauen,
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bie greife f)era6brücft. SDiefe Slaffe, ein ©efdjlcdjt

öon Sügnern unb £>eudjlern ou§ ^rinciö, raim=

mert eroig unb tat, in ifjrer 23erBinbung unb

2Bef)tnutf) unb ©cfräfjigfeit , als eine menfäjlidjc

®rofobil=Soecie§ an ben Ufern beutfdjer $Iüffc

angefefjen werben. (£§ giBt aBer unter ben 23er=

legem auä) 3af)lrciä)e noBIere Naturen, bie niä)t Btofc

brücfen unb bk Zitrone au§:preffen, bk auä) an=

fpornen. anfeuern tooHen unb beut <SdjriftfteHer ben

möglidjft großen SoJjn feiner 2IrBeit gönnen. Q§
benfe, inbem itf) bk^ fdjrciBe, be§ Buc£)f)änbleri=

fdjen $reunbe§, ber fid) in biefem 5lugenBticf mit

meinen SMtdjern Befaßt.) 216er e§ fragt fid), tüte

öiel foldje e§ mit bem ©djriftfteKer reblid) mei=

nenbe 23udjljänbler öermögen unb toeldje Sd)ran=

!en bie äkrtjältniffe ifjrem guten Söitten jieljen!

$orfdjt man nad) bem (Srunb ber beutfd)en

®$riftfietfer=39ebrängmfj , fo gemannt man Balb

eine fatale (Somülication öon Urfadjen, bafj man

eine Jßljttofopljie de la misere ä la Proudhon ju=

fammenfteßen lönntc. 9flan fagt: $a, bie beut=

fdjen BeHetriftifdjen Sucher finben fo toenig 51B=

neunter, toeil fie fo treuer finb. 9lBcr mieberum

finb bie beutfdjen Betfetriftifdjen SSüdjer fo treuer,

toetl fie fo toenig SlBne^mer IjaBen. Unb fo brefjt

man ftdj unaufljörlid) im Qiixld. SDer 35udj1jcmb=

ler fteHt fein ganje§ ßalcüt auf ben SSebarf ber

ßeifjBiBIiotfjefen, unb fjat er einige Imnbert @$em=

ölare barüBer für bie einzelnen 5lBne^mer im
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sßuBlifum gebrückt, fo reicht er in ben atferatciften

fällen auf $af)re f)inau§.

Unfere retten Seute, unfere ginancierS, un=

fexe ^nbuftrietfen — tote fefjen ifjre Südjerfdjränfe

au§! Wiü), ber iä) unter SBüäjerfdjränten ^aufe

unb gerooijnt bin, an SSüdjern meine KieBfte $reube

ju ftnben, midj fafct regelmäßig ein ©äjauer,

wenn idj in bie SBüäjerfammlungen biefer fetten

einen SSlitf werfe ! 2)a fielen in ben oberen $ää)ern

ein paar „ßlaffifer", bie mofjlfeit p laufen,

Stiller, ©oet^e, gerbet, äßalter 6cott; bod) mir

fäjeint, ba% biefe SSänbe ein gar ru^ige§ SeBen

geführt fjaöen, feitbem fie toom SSudjBinber jurüc!»

famen. 9hm folgen ein paar Serjfa, einige gatf)=

Büc&er, einige franäöftfdje Romane; ba§ UeBrige ift

ein (SijaoS, ba§ ber gufatf äufammengefüBrt. @in

toibriger 9InBlict! Unb bodj !ann man fagen, ber

aSüdjetfdjranf ift ber 93tenfdj. geige mir bodj

beine SBüdjer unb idj mitt bir fagen, toer bu Bift

!

$eber ge&ilbete unb toofjHjaBenbe granäofe

Bat feine (Staffifer be§ 17. unb 18. 3aB^mn=

bert§ Beifammen : Racine, ßafontaine, 2a 25rut)6re,

*ßa§cal, Voltaire, ßefage, 9JMi£re, 9Jtarioauj,

siouffeau, be 6f)enier§; er Ijat bie mobernen: bie

Stael, §ugo, SBatjac, SSignt), Muffet, 51obier, bie

©anb, ©tenbljal. ®xofy S3erlag§^anblungen fjaBen

iljm biefe äßerfe in oielfac^en frönen 5lu§gaBen

geliefert, %m fünfte ber 2BoBJfeitf)eit fjat man

ba ba§ 2lufjerorbentIitf)fte geleiftet. (Sljarpentier
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imb 9ttid)et ßebb, fjaben biete SSänbe ju brei unb

pleijt gor ^u einem fronten gebracht, Bei benen

e§ eine§ 2lbfa|e§ bon 17 000 ©jemblaren beburfte,

um nur auf bie GürjeugungSroften 3U kommen.

Sie fonnten bie ©beculation toagen, tuet! fte auf

ein $ßublifttm öon Slbnefmtern rennen tonnten,

ba$ an geftigfcit einem ^rei§ bon Abonnenten

gteidjfam. SSei un§ gibt e§ feine berartige (Se=

fammt=6oIIection. Nebenbei gefagt, fdjeint e§ mir

in bebenffidjfter 5lrt gegen bie fo oft mit feier=

lieber SBürbe betonte SSefjaubtung ju fbredjen,

mit feien bor aEen 33ölfem geiftigen ^yntereffen

fjolb, bafc fo biete beutfdje 6djriftfteEer erften

9tonge§ e§ nie über bie erftc Auflage !jinau§ ge=

bracht! 35on 9tont)olb Seng, einem ber intereffan=

teften 2)iä)ter ber ©oettjejeit , tjaben toit noct)

immer bie alte, öon Xkä beforgte töfdjbabierene

2(u§gabe, ®efammtau§gaben öon (Krabbe, $mmer=
mann befielen gar nict)t, Seobotb ©djefer in fei=

nen Pöbelten, eine gange SBunbertoett , ift faft

unbetannt, ber 2obbrei§ 0. $teift'§ mufjte erft bei

einem HEtjeil ber ßritif jum ftetjenben Slrttfel

toerben, bamit ber erften Auflage naü) fünfsdjn

ober mefjr $at)ren eine jtoeite folgte. 2Bo bleibt

bie ©efammt=5tu§gabe bon ©rittbarjer'g 2öerten?

SSei allen biefen Tutoren Ijat eine Auflage bon

500 bi§ 1000 (££emblaren fid) genügenb ertoiefen,

eine Nation bon 40 5ftitIionen in jjtoei ©enera=

tionen geiftig abgufpeifen!
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9hm ftf>e man bodj, bafj ber Dtu^ttt nidfjt

bei
4 Statten eine§ 9iauct)e§, eine ßfjimäre fei!

2Bir tefen au§ ber 2eifi/BiBIiotf)ef (unb bod)

fann nur bo§ 23ud), ba§ Wir Beft|en, unfer tr>at)=

ter greunb unb ©efäfjtte fein); ber SBibertoillc

ber öermögenben Seute, ein SSucfj ju faufen, ift

unau§füreci)Iicf). „2M)I fcfyon jeftitnal," fagte

unlängft an ber Table d'höte ein reidjer 6om=

merjienratf) ju mir, „fäjicfe id) in bie Seif)BiBIio=

t^e! nadj ben „*ßroBIematifdjen Naturen". 2>a§

25udj ift nie ;m §aufe unb meine Softer in 35er=

3tneiflung barüBer. 2Iudj id) läfe e§ gern; unfere

SieBc 3u ^oefie ift eine aufrichtige." „§err 6om=

merjienrat^," antwortete idj, „biefem Jammer ift

leicht aBjm^elfen. ©djidcn ©ie bod) lieBcr in bie

Smcpanbtung, bie 3>ot!§au§ga6e foftet einen 5nja=

ler." — „60, fo, aBer fefjen 6ie, ba§ ift eine

eigentümliche ©adje, man giBt fo ungern (Selb

für SBüdjer au§. 2ftan fommt fid) wie ein SSer=

fd)Wenber öor. $eßner, nod) eine ^lafdjje ßfjäteau

Sarofe, bie — gu ^Wei Sfjater!"

£)amit ift nur ein (Sjemplar einer öielöer=

Breiteten Gattung Bc^eidmet.

$a geWifj, wenn bk ©a(j§e nidjt gar ju trau=

rig Wäre, man lönnte barüBer ladjen, welche Mittel

angeWenbet werben muffen, ben beutfdjen 9ftann

jum 3ln!auf eine» 35udje§ 311 Bringen. 2Beldje§

(Soncert, al§ gälte e§ Reifen 311 crWeidjen, würbe

neulich angeftimmt, al§ e§ fid) barum fjanbette,
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3ultu§ 9Jlofeu§ gesammelte ©Triften 31t empfehlen

!

S§ mufjten alle $rant't)eit§frjmptome, bic her öcr=

eljrte 3)id}tcr an fiel) tjat, angeführt werben, bamit

fitf) ba§ bercljrung§toürbige ^ubltfum entfdjlöffe fief)

für toenig (Selb eine fjerrltdje ßectüre an<mfd)affen.

6in furchtbare» Unglück mufj jebe§mat einen £iä)=

ter ^eimfuc^en, bamit in ber Nation eine £rjeil=

naljme roactjgerufen toerbe.

$a, am Mangel ber äBärme, ber (Smpfin^

bung, baran liegt e§ ! (Stoig ba» alte Sieb : &ä)iU

Her unb (Soetfje, (Soetlje unb (Schiller, ßbuarb

nnb $unigunbc, $unigunbe unb (Sbuarb. 5ln

biefen Tanten toirb aHe§ 9leue gemeffen, unb mit

biefen 5lEe§ abgelehnt, bringt (Einer einen 9to=

man, fo ift biefer, mit „SBil^elm 9}ceifter" Der*

glichen, feinen ©ctjufj üpulüer merU), unb bringt

(Siner ein cpifdje»' ©ebicfyt, fo Ijat man mit „£)er=

mann unb SDorotljea" in (Soncurrenj treten toollen,

roa§ natürlich jum 9taä)t)(jeil be§ neuen £ßocten

auffällt. SBeläjen Xran! ber 5Didjter auä) biete,

Äritif unb 5publi!um Ijabcn einig baran au§äu=

fetjen, ber 2Bein ift 31t füfj ober fäuerliä), 3U leicht

ober äu ferner. 316er oiclleidjt liegt ber geljlcr

aucl) niä)t fo fe^r am 2ßeine, inte am (Säumen

unb am (#efcl)macf ber Xrinfenben.

Unb rociterljin fetjlt eö an nationaler SBürbe

!

2)ie äküor^ugung ber fremben Slutoren graffirt

noefj immer, unb öon bem mageren 33ubget, ba%

ftdj ber 2)eutfd)e für SSüdjer ausjetjt, toirb ber
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gröjjte SEIjetl öom 5lnlauf franjöfiftfjer unb eng=

tifdjer SBerfe aöforbirt- 9todj immer Beüorjugt

ber 5tbet unb ba§ ben 5lbel coöirenbe reiche S8ürger=

tftum alle öon jenfcit§ be§ 9tt)ein§ unb be§ ßanatS

fommenbe Siteratur, nodj immer pfCanjt ein frem=

bei |>ofmeifter= unb ©ouöernantengefct)letf)t ber

anvertrauten $ugenb ben ©runbfatj ber 28etoun=

bemng ber fremben Chefs d'oeuvres ein. äöir finb

$o§moöoliten. 2ßie öiel 3eit , mie öiel SieBe,

wie öiel (Mb fonn un§ nocfj für unfere beutfdjen

Tutoren üBrig Bleiben, ba mir bie Siteratur an

ber ©eine unb ber SHjemfe auf Schritt unb Sritt

ju begleiten IjaBen?

S£)ie folgen aller biefer Urfad^en, bie ba§

£)rangfat beutfcfjer Tutoren öerfdjutben, liegen ju

Sage: fie finb Bei einem Stjeit ber ©djriftfteller

UeBeranftrengung, frühes Slufseljren ber Gräfte,

öorjeitige @rfcl)ööfung ; Bei einer anberen Steige

öon Satenten ,3uflucf)t %ux 23ietfd)reiBerei , SSer=

flaämng, SSerftnfen in bie leichtfertige 9)caffen=

örobuftion. äßätjrenb englifc^e unb franjöfifclje

Slutoren auf itjren neuen Auflagen ausrufen lön=

nen, fjeifct e§ Bei beutfdjen SBeHetrtften : toeiter=

ftürmen öon 33ud) ju SSudj mit fieBer^after @ile.

3ft e§ mdjt nur notfjtoenbige $olge, ba% unter

folgen Sßer^ättniffen bie ©efammtljeit ber Site»

ratur jumicfgefjen mufe unb ntdjt meljr mit ben

Seiftungen ber Beiben anberen großen Nationen

Stritt t)ätt? 2)ie einzelne noBle 9tatur erften
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9tange§ barbt freilid) ruljig tüetter, um ein 9fteifter=

toerf im Sauf her ^aljre reifen %u laffen; aber

im ©anjen genommen gilt awfy für bie Siteratur

ber national=öfonomifdje Sat$, bafj bie §erab-

minberung ber greife mit einer Serfdjlecljterung

ber SBaarc pfammengef)t.

$a roaljrlid}, wenn man 5tHe§ äufammenfafjt

:

bie Xljeilnaijmaloftgfeit be§ $ßublitum§, bie geringe

greube, bie ber beutfdje 5lutor bor beut fjorum

ber Äriti! erlebt, ben Abgang aller Eljren unb

5lu§3ei(j§nungen , bie bem 6djriftfteller in anberen

Säubern aufaßen, enblidj ben fcfyledjten Soljn, ben

bie arbeiten finben, lann man fiti) nur rounbern

über ben 9Jtutlj unb bie 5lu»bauer berer, bk trotj

attebem unb allebem, einmal eingetreten in bie

grofjc (Senoffenfdjaft be§ ©ebanfenbaue§ , barin

au§^arren bi§ an iljr @nbe.

2Beld)e ^ftadjtftücfe liefen fiel) über beutfdje§

Sdjriftftellerleben fäjreiben! Ein fdjon lange mo-

notoner ßantpf, ein Zulauf gegen ein SßuHifum,

ba$ mau %a erroärmen fuct)t, unb ba§ nic§t 31t

crraärmen ift, ja fid) fortroäfirenb abroefjrenb ge=

gen ben 5lutor behält; greuben am 6cljreib=

tifäj, 6elbftberaufdjung , ftetS natf) SBeenbigung

ber Arbeit abtoedjfelnb mit Ernüchterung unb

Enttäufdjung , biel Arbeit, biel &ib, ben £>ocl)=

mutlj unb ben 5>ünfcl ber Ijerrfdjenben haften ju

ertragen, SSerfudj um SSerfuc^, 2llle§ in Einem

Entl)ufta§mu§ ju bereinigen, ftcte§ ^eljlfcljlagen



224 —
biefer SSerfudje, fc^lectjter ßofm, Gütern öor her

3eit, SIBfpannung unb (Srmübung ber ©ec(e,

tonffjeit, gufammenfturä ! bann Ijetfct'S: in bic

Sd)tHer=®tiftimg! Unb bie 2ßelt meint baju:

ü)tefe Sente mögen poetifdjen S3emf in fidj ge=

fitfjlt Ijaben, fidjerlid) aber fiaben fte ba§ fdjledj»

tefte Mittel ergriffen, ftdj ba2 Seben leicht ju

machen unb il^xe ßinber jn berforgen.

£)a§ gntfefcert über ©u|!om'§ Sfjat mar

grofj; mir aber fdjeint, ba% ber Selbftmorb in

ber beutfcfjen ©cfjriftftellertoelt, freiließ bornefjmlidj

Ui benen, bk nidjt burdjgubringen bermögen, ^iem=

lict) fjäufig auftritt.- Sie 2Mt erfährt meift toenig

barüber, toeil biefe Opfer eben toenig belannte

tarnen tragen unb einer eigentlich geringen 9ttf)=

tung fict) erfreuenben $afte angehören. 9JHd) über=

faßt ein ©raufen, wenn idj, trotjbem meine (£r=

innerungen nid)t gar ^u toeit surücfgeljen unb iä)

nidjt gar fotoeit tjerumgefommen bin, eine ganje

©djaar literarifdjer ^Mannten finbe, bk burdj

eigene %ßafy geenbet Ijaben. $cf) nenne nur bk

tarnen SB. 91. (Serie, «öentljatb ©ut, Slbolplj

£>ortoit$ (6temfelb), 9)iorit5 $eitf), Gfjriftian §0001,

^nlbebranbt — bk Güten mübe Veteranen ber

$eber, bk Ruberen frütjerfdjöofte Talente —
fä'mmtlidj jebod) Opfer materieller S)rangfale.

35ier baOon mähten ba§ SBaffer, @iner ben ©trief,

(Siner ging auf unaufgeklärte 5lrt au§ ber 2Mt.
SBenn iä) bk ftaty ber ©djriftfteEer , bie idj per=
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Iidj gefannt, auf gmeirmnbert beranfdjlage, ftfjeint

mit biefe 3a tjt oon fecfjs mir perföntict) befannten

Opfern entfe|Iicf) groß!

Sßenben toir uns nactj fyranfreicf) , roo mir

Partner ber #eber, mie Stugier, 5I6out, #euittet,

Sarbou, bie £umas, in eleganten bitten einquar=

tiert fefjen, fo finbe id) fic roeniger beneibensmertfj

um bcn 3§efi| bicfcr Sitten, als um bas, mobon

biefe Sitten ber Semeis finb: um ben roarmen,

freubigen, lebenbigen 2tntf)eil ber Nation unb ber

ßritif an itjren Seiftungen. Serjen mir uns fran=

jöftfdje 6c§riftftetter=öonorare als Dtefultate fdjrift=

ftctterifdjer Srjätigteit an, fo muffen mir fie er=

ftaunlicrj finben. Üfjiers erhielt für bas „Consu-

lat et Empire" 500 000 Francs, Samartine für

bk „Voyage en Orient," bas erfte 2Ber! in $ßrofa,

momit ber bamals im genitfj feines 9htf)mes

ftef»cnbe 5tutor beButirte, 400 000 grancs. Sictor

.frugo Bemg für bk erfte Auflage feiner „Misera-

bles" 300 000 Francs , für bas Sertagsredjt in

ßnglanb 4000 *ßfuub Sterling, unb mie ttiel 5luf=

tagen tjaben feitbcm bie „Miserables" gehabt

!

5tn Sumas Sater fjaben mir es unlängft erlebt,

bafj er fiäj gegen ben Sormurf ber Serfäjraenbung

oertrjeibigtc, ba man behauptete, er fyabt 17 9JHI=

Honen Francs burdjgebradjt. Gr ftcttte fein §o=

norar jufammen unb bas 9tefuttat mar, bafj es

fict) blojj auf 4 bis 5 Millionen belaufe, roefcfje

Summe atterbings gering gegriffen fcfyeint, meun
SMeifjner, 2TCoiaif. IL 15
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man toetfc, ba% £)uma§ in fetner testen 3«t bom

Siede unb (Sonftitutionel ä 1 granc§ bie geile

fjonorttt tuurbe. 2)ocf) roa§ motten öier Bi§ fünf

iftiHionen Bei £>uma§' fyleifj unb $robuction§=

traft Bebeuten! — SBunberBarer , gröfjer, £l)äno=

menaler erfäjeint e§ mir, bafj ein einzige» 23ud)

in grantreici) genügte, feinem 2)erfaffer, freilidj

bem SieBling ber Nation, ein ganjei, Iange§

9ttenfdjenalter Ijinburdj, ioenn nidjt Ütodjtfjum,

botf) eine comfortaBle ©rjftenj ju fiebern — unb

ba% IjaBen bodj 23eranger'§ (S(janfon§ jumege

geBratf)t.

9ttan toirb fagen: Safjt eud) ben 2ßunf(^

nad) englifdjen unb franjöftf^en Honoraren ber=

geljen ! (Snglifcf) unb $ran3öfifc!) finb 2Be(tfptatf)en.

9Q?an Heft franaöfifäje Romane in 5ßolen unb 9iufj=

lanb, toie in Skaftlien unb @gt)öten; man lieft

ßnglifd) am 33o§üoru§, am ®ange§, am 6ap.

3tfjr feib S)eutf(^e, ifjr tootCt gar niä)t, bafj an=

bere Nationen eud) lefen, unb brueft be§l)al& euere

SSüdjer noä) immer in alter, gotf)iftf)er ©äjrift,

bk jebem fremben Sefer fo grofje ©djraierigfeit

Bereitet. $a tooljl, mir finb £>eutfdje, mir finb

BefReiben, mir öerlangen rtic^t naä) bem ©lanj

unb ben (Sljren, bie unferen (Megen nnb 9tiöalen

jenfeit§ be§ 9ftjein§ ju Stjeil werben. S)a§ aBer

lönnte man forbern, bafj ftatt ber emigen „Unter

=

ftütumg", bk bodj nur in 5lu§na^m§fäEen au§=

Reifen foHte, ein normales, Billige» SSerljältnifj



— 227 —

ätoifdjen bet Arbeit be§ @d)riftftetter§ unb beffett

ßntlofjnung burdj ben 5tntf»etl be§ $|3ublirum§ trete.

2lud) bie§ ^ei^t nod) ju biel geforbert. @m
^uBIifttm oon SBüdjerfäufern fann nicf)t becretirt,

ntt^t äufanttnengetromtnelt toerben. SDie beutfdje

©ä)riftftcllcrmifere toirb fo lange bauern, aB bte

übrige beutfd)e Eifere, bte toeitere politifäje unb

fociate 3el"*fal)renl§eit £)eutfc§Ianb§. So lange toir

am Mangel jebe§ :politifd)en <SeIoftgefüf)l§ Ia6o=

riren, fo lange ba$ ^erj ber Nation niäjt roärmer

getoorben, toirb bte beutft^e ßiteraturgefdjicfjte fort=

fahren, eine $affton§gefä)itf)te ju fein. Unb toa§

unfere @üoä)e anbelangt, fo toirb leibet bk 9taä)=

toelt Bei ber 5iuffä)retoung iljrer £iteratur=©e=

faulte bort, reo fte auf £)eutfdjlanb ju reben

fommt, bie reidjfte biograt>fjiftf|e 5Iu§6eute in ben

bieten ber SdjilIer=Stiftung antreffen.

15



BtyaMptau's „Jtertklee" an hn
Jttüttdjener Mtynt.

2luf ber S^üljne be» ^ftündjner öoftfjeaters

am *Dla£=i3ofcf§:pIa|e ift ein intereffante» @£beri=

ment gemalt toorben unb gelungen, ©in Sljaf=

fpeare'fdje§ ©tue!, ba§ nun 250 $al)re im £obe§=

fc^Iaf gelegen, ift toieber aufgelebt ; bei* Bisher

wenig gefannte unb unbeachtete „*ßeritTe§" Ijat

fiel) als eine ergreifenbe SDict)tung öon ftarfer 2Bir=

hing ertoiefen. (Sin ©Ijaffyeare'fctyeS ©tut! fdjeint

nun burdj eine glücfliäje Bearbeitung bem bcut=

fcöen STtjeater gewonnen ju fein. @§ toäre bieg

ein ©reignifj oon nid)t 31t unterfcfyätscnber S5e=

beutung.

„^erille§" mar ein effeltboüe» unb, tote bic

gcfdjriebenen alten 5lu§gaben betoeifen, ein ©tücf

öon ungeheurer Popularität, bocl) buräj 5lbfct)rif=

ten corrumpirt. (£§ ^at ba% grofje JBerbienft,

ftet§ anregenb ju fein, ift Pott intcreffanter (Sffeftc

unb ©cenen bon großer Sdjb'nljeit. 5Die ©efcfyidjte

ift atterbing§ ljödjft abenteuerlich, untoaljrfcfjeinlid),
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an baZ TOrdjen ftreifenb, aoer e§ fü^rt Situa=

tionen bor, bie ba» fjödjfte 5]5at^o§ fjeröororingen.

-ttadj ber (Sliminirung be» Störenben toirb nacf)

unferm dafürhalten bem Stücte eine 2ln3iel)ung§=

traft oleiöen, bie ifjm eine 2)auer auf bem beut=

fd)en Repertoire fiebert. Seinem SSefannttoerben

ftanb im äßege, ba§ e§ in ber 3üetffd}en Sf)at=

fpeare=2lu§gaoe fehlte, roieraol)! Zkä e§ üfierfeijt

unb in feinem 2llt=englifdjen Sweater 1. Sßanb

aufgenommen Ijatte.

SSon jetjer finb Sljatfpearc'fdje Stücte ftrittig

geraefen. (Stimmten fie ju ben 3}orfteEungen, bk

fid) ber ßritifer ton einem ©fjaffpeareftücte madjte,

tüaren fie edjt, ftimmten fie nid)t, mürben fie für

unterfdmoen , unedjt erllärt, roäljrenb fie roieber

für 2tnbere eäjt roaren. 2Jtan naljm bem Dieter

ein äßerf roeg, um iljn p eljren. 3U biefen

Stücfen gehörte namentlich baZ „äßintermärajen."

*ßope mar ber 2lnfiä)t, bafj nur einige (Sfjamftere,

einzelne Scenen unb bielleidjt nur ein paar eigen»

tfjümtidje Stellen öon Sl)affpeare'§ §anb mären.

SBarum? 2BeiI bie iSemeintjeit ber ^aoei unb

bk Grtraöaganj iljrer S)urd)fü^rung Sf)aifpeare§

untuertf). SDie 9Inadjroni§men , bk Sprünge er=

ffeinen bem ®ritirer, bem nüchternen ®opfe al§

glecfen. -ftun fjat e§ Sljatfpeare atterbing§ ein

toenig arg getrieoen. Sine §etbin, bie ben $aifer

Don Öftifjlanb al» Sater ^at unb beren Sdjicffal

oon ber *priefterin be§ göttlichen Apollo in £etpl)0§
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aBfjängt, meldje§ £elpf)0§ mieber eine unentbecftc

,3nfel ift, bereit SBitbnifj öon ©iulio Romano gc=

pinfeit ift — ba§ 5lHe§ ift ftor!. ©icilien unb

ba§ apofrtiptje SSöfjmen — äjronologifdje unb gco=

graptjifdje 2ßiberfprüä)e auf jeber Seite.

2ludj „SßmfleS" ift bem 5Did)ter afigefprodjen

roorben, roietoorjl noä) Bei ßebgeiten beffelöen gtüet

2)rucfe unter feinem tarnen erfäjienen finb, gu

einer 3eit, °^ biefer auf ber fy'öfy feiner $unft

ftanb unb fomit ein frembe§ 6tüd roeniger accep=

tirt Ij&tte. SBarutn? äßeil e§ nid&t ju ben 35or=

fteEungen ftimmtc, bie man ftd) öon einem ©f)af=

fpeare'fdjen ©tücfe machte. SDer ©ang be§ ©tücfe§

erfdjien ju milb. (Sin $önig, ber ben 9laä)=

fteüungen eine§ TOdjtigen entftie^t, ©äjiffBruä)

leibet, unter ^ifdjern auftauet, ftd) einen $armf($

ftfdjt, bamit er unter Slurnierfpielem erffeinen

tonne, unerlannt ben 5prei§ erhält, be§ $önig§

Softer oermä^It wirb unb mit ifjr jur ©ee

gef)t u. f. f.

llnb boä) gehören manche ©cenen, tüte 3. 33.

bie ber ©rroecfung ber jEfjaifa, bie 2Bieberer!en=

nunggfcene am ©ct)Iuffe ju bem Sltterfdjönfien unb

(Srgreifenbften, ma§ ©fjaffpeare gefdjriefcen.

$m 3. Slfte öerücrt $eritle§ feine 2#aifa.

2lu§ ben Sßorten: „|>ier liegt fie" muffen mir

fä)Iiefjen, bafj ein 33orf)ang toeggejogen unb eine

innere (Sabine ftdjt&ar mürbe, in ber bie fdjein*
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tobte %f)ai)a lag. Sie Seiche toirb bem 9fleere

ü&ergeBen. £a§ $inb, ba§ Marina genannt toirb,

toirb bem ©ouoerncur öon £fjarfu§ aufjulieBen

gegeben, bcrtoeil ^ßcrifieö naäj §aufe eilt, einen

2lufruf)r pi füllen.

3toifcf)en bem 3. unb 4. 2lfte liegen tner^n

3o^rc. *Perifle§ finbet in 23jatfu§ feine Marino

oorgeBlict) tobt — man zeigt itjm ifyc ©raBmal,

unb er öertiert au§ ©ctjmcrz barüBer bie (Spraye.

Sie ift aber nidjt tobt. Set Öouöerncur öon

£f)arfu3 crjog fie mit feiner Softer, fie öerbun=

feite btefc in alten fünften, bic Butter toarb

neibifdj unb trug einem Siener auf, fie auf einem

Spaziergange ju ermorben, er, burct) ifjre Sd)ön=

fjeit gerührt, öerfaufte fie an Seeräuber. S)tefe

Brauten fie in bie größte (Sefafjr.

Sie Spraye ift in ben Bebeutenbftcn Scencn

ctfjt Sfjaffpearefd). $n einer Scene, toie bie be§

DI. 2ltt§ auf bem Skiffe, ift ber ganze 6f)a!=

fpeare in jcber 3ei(e fict)tBar. guerft ber poetifäjc

2lnruf an bie 9Mur, too ber ©atte toäfjrenb be§

Sturme§ ber SBetjen feine§ 23>eibe§ geben!! , ber

9Iu»6rucf) toafmfinnigen Schmerze», at§ er öon

i^rem plöfclicfjen 5£obe fjört, bie UnterBredjung

feiner ßlage, toeil man fein ßinb ifjm in bie 5trme

gelegt, bk 9ttilbe feiner öcrfud^ten 2IBmaf)nung

ber Schiffer, ber pattjetifcfje 5Inruf feine§ 2ßei6e§,

feine ^Olilbe unb feine zarte UeBergaBe ber Seiche

an§ "JDteer — ba» ift 5(fte§ in einer 2ßeife toieber=
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gegeben, bte mir bei gar feinem ©äjriftftetter irgenb

einer $eit toieberfinben.

9iein, „$erifte§" ift fieser bon (S^alfpeare.

9Kd)t blofj äufjere ©rünbe föredjen bafür, bic

inneren ©rünbe finb nod) ftärfer. 5ln bem ab-

fc^eutic^en Stücfe „ü£itu§ 5lnbronifu§" tjat er ge=

mi§ feinen 9Intf)eiI — ober ber „^erifle»" jcigt

ifjn ganj. |)ier lebt ein *ßatfjo§, eine ^at^ett^

einzig in üjrer 5lrt, e§ gibt nidjt§ <Küf)renbere§.

Sßie tieffter, ^erjbrecfyenber 6cfymer3 ftd) aHmälig

listet, ift founberbar, ein SBunber tiefer, üoetifc^er

Sluffaffung, Ijier föüren hrir, wie ber |)auä) eine§

faft göttlichen (Senie§ un§ im ^nnerften berührt.

Wx ftef)t ber „$perifle§" im SBertije weit

fjöfjer als 5. SS. ber „6ommernact)t§traum", ber

bodj) ettoa§ ©dmtfrniä&igeg tjat mit feinem ^in

unb §er ber Figuren.

£>ennocrj bin ict) niäjt btinb. £)a§ Stücf T^at

tnelfad) bie $orm ber (Srääfjtung behalten. (B

ift, al§ fjahz ©^alfpeare mit flüchtiger |janb an

biefem Stücfe gearbeitet. (53 gleist me^r einem

(Sarton al§ einem ausgeführten Söilbe. S)ie erften

Scenen jeigen eine gettnffe Steifheit; erft bie

Sturmfcene tritt ein toie eine grofje
s
)3cuftt, bie

9Tcufif einer f)ocf)gcftimmten Seele, nur SJjafefpeare

eigen mit redjt gegriffenen Diffonanjen. @r bringt

feinen burdjtoegS neuen ©Ijarafter, aber bk ^igu=

ren erinnern faft burcfygängig an anbere Figuren

feiner Dramen; *ßeriffe§ maljnt an ßeonteS,
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Marina an gerottet; ßerimon, ber retdje öe=

lehrte, ber ©äjeintobte ertüectt, f)at SIetjntidjfeit mit

*ßro3pcro , Xiontßa, ba% bämonifäje 2Bei6, ba%

ifjrem ©atten bie 9ieue au§reben toitt, mit Saht)

9ftacbctl); ßerimon ift jubem eine eä)t f^atfpea-

rifdje ©eftalt, f)at fidj au§ freien ©tücten, ein

reifer 5Rann, bem ©tubium ber 9tatur getoet^t,

prebigt £f)ätigfeit unb £>ilfe ftatt SBofjlleoen nnb
sM)c. 2)iont)3a ift eine Sßertoanbte ber Sabty

5)cac6ctf), bcrfelüc fdmeibenbc ©arta§mu§, in Iräf-

tiger unb bodj raffinirter $f)rafeoIogie , bie (Sr=

munterung eine» fdjtoadjim ©atten burä) ftect)en=

ben (Spott, baffeI6e ßob be§ 5lbet§ itjre§ ©emap
unter bem ©pott auf feine ^eig^eit.

OJtarina fjat bie 3>utoelenaugen ifjrer Butter.

„Her eyes as jewel-like and cas'd as richly."

5£)ie 2ßiebcrer!ennung§fcene ift ton tranfcen=

bentaler ©djönfieit in ©fjaffpeare'§ tounber6ar=

ftem (Bttjte. SßmfleS oernimmt eine oifionäre

9Jhtfif, bas getftige (Sdjo feiner fjanrnmifd) ftdj

ftimmenben (Seele.

Unb nun fe^en mir ba$ ©tue! toieber auf=

IcBen. Unter meld)' anbern SSerrjältntffen ! ©fjaf=

fpeare'§ 93leiftertoerfe tourben in ^öl^ernen £Öa=

raefen aufgeführt, gegen bie unfere Äimftretter»

Buben !ßracr)tgeBäubc finb, bie Orte ber -öanb=

lung fiatte man ftti) „ju benfen". ©ie leBen

toieber auf in glän^enber ^nfeenirung, mit ge=

nau rjiftorifcfjen ßoftümen, mit großartigen
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9ftafdjinerieen. £)a§ Schiff im III. 2tlt, baä mit

bcn SBeHen fämpft, mar au^gejei^net. 2ßir feljen

bie $ifte, in roeläjer Sfjaifa ru|t, in§ 5Jleex Ijinab=

ftüi^en. Sie tourbe fortgetragen tion ben 2öeEen,

bk ein fafjler ©ternenglans beleuchtete ; eine fdjau=

rige SBirfimg!

@in anbere§ tmmberfä)öne» Zahhau ift bie

5lnfunft be§ gemütf)§franten $önig§ im V. 9lfte.

2ßa§ tr»o^I ©rja!fpeare fagen mürbe, rcenn

er fein 5Drama in ber heutigen 5lu§ftattung feljen

fönnte? $d) glaube, er mürbe 5lHe§ billigen unb

fef)r glücftidj fein. (£r t)atte oft genug ftä) über

bie Unjulänglictjfeit ber tfjeatralifcrjen Mittel au§=

geffcrod&en (|>einridj V. W V. — Prolog ju £>ein=

ric§ VIII., audj im $erifle§).

Sic ^Bearbeitung öon *ßoffart tjatte ju elimi=

niren unb bk ©cenenfolge ju öereinfadjen , ba%

griedjifcfje (Solorit ju oerftärfen. ©ie ift mit

großem Sßerftänbnifj für bramatifdje 2Bir!ung au§=

geführt. (£§ mar ber 6b,ara!ter ber X^aifa au§=

jumaten unb un§ näfjer ju bringen. 2)te an=

ftöfjigen ©cenen be§ IV. 5l!te§ finb entfernt unb

burcf) anbere erfe^t. 6r ift ba mit aner!ennen§=

mertfjer (Sefctjicfliäjfeit Oorgegangen. 6f)arafterifti=

fdje sphtfelftxiäje finb aKentfjalben angebracht. 5Die

crfte ©cene 5lntioc§u§ unb £oä)ter ift roeggefaßen.

SSietteidjt märe e§ geraten, bk mittelalterlichen

Elemente beim furnier noä) mefjr ju eliminiren,

bagegen bie ardjaiftrenbe ftorm mit bem @rfd)einen
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be§ „$roIogu§" ®oroer§, bei alten graste,
fielen 311 laffen.

3$ freue mid) fdjon, rocnn idj ben Ord^cfter»

raunt Beim Sdjaufpiel mit Tüftlern Befetjt fefje.

2Bie entfetjtid), ein ©djauftriel ofjnc 9Jcuftf ju

Beginnen, tote bie§ jefct in Sluffdjtoung gefommen.

2ßic entfetjlid) nüchtern biefe§ anfangen, ofjne bafj

man in bie £>id)terroelt burefj £önc eingeführt

roirb. ©igentliä) oerlangt jebe§ fcoetifdje SDrama

bie Serfc^meläung mit 9Jhtfif. 9htr fie lann

Stimmung OorBereiten, erzeugen. SDie 9IBfcf)affung

ber groifdjenaftmufif gehört ju ben ärgften fingen,

bie unfere Qtit erfonnen. SBte !af)t unb nüchtern

gef)t ber 2)orf)ang auf, roa§ nur ein ©locten^eic^en

oertunbigt. — |)ier ift enbliäj roieber 9ftuftf, unb

jroar fjat £>err öon Überfall eine 9Jtuftf gefdjaffen,

bie ganj öorjüglidj bagu angetfjan ift, un§ in bie

9ftärcf)enftimmung einzuführen. Sie ift fefjr toirf=

fam unb Beginnt mit einem furzen 2}orföiet,

roelcfje* baZ 2ftotiö Bringt, ba% ftdj roieberfjott.

£)ie Sturmmufti Begnügt ftd), Unterlage eine£

Stimmung§6ilbe§ , ^Huftration jur Situation ju

fein, 3m EI. 211t finb bie gf)öre ber $riefterin=

nen 3)iana'§ öon milbem ßtjarafter unb rüfjten»

bem 5lusbrud

2Bas bie ©arfteHung Betrifft, bie fdjon tjeute

eine roofjlgelungene genannt roerben barf unb Bei

weiteren Aufführungen noct) an Leitung geroinnen

toirb, fo finb al§ am Erfolge in erfter ßinie
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Beseitigt, £>err ®norr, gräutein SSlanb unb gräu=

lein $üffner 3U nennen.

jperülcS, anfang» SieofjaBerroHe , im füätern

Verlaufe ßljarat'terrolle , ift eine große 5tufgaBe.

#err ßnorr r)at fte bortrefftidj geXöft unb au§

bem Seniles eine feljr frjmbatfjifdje ©eftalt ge=

Raffen, $räulein Sölanb Braute iljre fcpnen

förderlichen @igenfä)aften , (Sefüfjl unb ^nnig!eit,

Üteinljeit unb 5lbet ber 2luffaffung mit. ©ie mar

mafjooll, iljre ©rfdjeinung fam ptt ©eltung, iljr

auSbrucfSootter ®oöf, bie ftfjöncn 2lrme. 9Bie fte

au§ bem ©djeintobe ermaßt, mit ben grofjen

2lugen um ftdj blickt unb ben 9Jhmb jur $ebe

öffnet, baZ ju feigen, ift @troa§, roa§ allein eine

Steife nad) 9Mncl)en lofjnt. ®ie @rfennung»fcene

be§ ©crjlufjafte§ gelang itjr fefir gut.

2)or Stilen tjat 3um Erfolg be§ 2lBenb§ $räu=

lein $üffner Beigetragen, bk au§ ber Marina eine

eä)t poettfdje (Seftalt gefetjaffen T^at. 5lud§ bie

STräger ber fleinen ^artieen roaren ftcfjtlicfj Bemüht,

jum Srfolgc be§ ©anjen Beizutragen. £)ie erregte

Stimmung ftieg nodj) im IV. 5l!te unb oetfjarrte

al§ foldjc Bi§ jum ©crjtuffe, roo baZ §erau»rufen

gar nierjt enben wollte.

S)a§ audj ber ©ctjreiBer biefer $tikn einem

folgen O'rfotge gegenüBer @>enugtl)uung emüfhtbet,

ift Begreiflich, ©eit etwa ätoan^ig $at)ren !ennt

er ben ,5ßerifle§", fjatte felBft an eine ^SearBeitung

gebaut unb ferjon manchem S)trector borgefdjlagen,



— 237 —

eine SSearBeitung biefes StücHcg üornefjmen gu

laffen. 216er ba§ fear nidjt§ ÄleineS. ^m fef)I=

ten bie Mittel jur eignen 5lu3füfjrung. Sa»

Sdjaufpiet öerlangt 9Jcuftf, e§ öerlangt eine !oft=

fptelige 9ftafä)inerie ; roenn man fjörte, ba% ein

Schiff ju Bauen fei unb au^jurüften, BlieB fein

ftatf) unBeadjtet. dlk gelang e§ ifjm, einen Si=

tector %u Betoegen, bret Stunben bei* Seetüre be§

SdjaufpieB ju opfern. Sa Betrat er einen anbern

2ßeg unb legte feine Slnfidjt üBer baz Stüd; im

3taljmen eine§ (£ffat)§ bar. £>err ^offart rourbc

baburtf) öeranlafjt, ba% Stütf kennen ju lernen; er

la§, prüfte unb ging rafä) an bie 5lrBeit. Sie

ift iljtn toofjl gelungen; er l)at ein Stücf toieber

leBenbig gemalt, bem eine Sauer auf beutfcf)cr

33ül)ne gefiebert ift.

Ser ©cfjreiBer biefer 3eüen toernafjm e§ niäjt

ofjne einige SBeforgnifj. (£r toar in bie Sage be§

•Dlenfctjen geraten, ber ^emanbem bk SSefteigung

cine§ £Berggrat§ empfiehlt, Bei ber ein 33erunglütfen

fefjr nafje liegt. @r toufjte, ba% fidj ber SBeg

naf)e an 9l6grünben tjinroinbet, unb bk 6orge

trieb iljn, toa§ er nodj an föatfj geBen fönne, mit-

3ut^eilen. 9hm, e§ ift gelungen.



ijeinridj Deine unb £xm JUatljUbe.

Fragmente.

3$ glaube, itf) Hatte bfö rcofjlrcoflenbe 3^=

tereffe, ba» öeine mir fdjenfte, in§befonbere bem

llmftanbe jujufdjreiöen, bafj iä) in meinen jungen

^afjren, immer bon einer Sadje ganj unb Bi§

gum gerfpringen ö°tt war, unb jtoar bei jebem

SBieberfefjen öoH oon einer anbem ©adje. @§

intereffirten ifm meine 9Dcetamorpf)ofen.

$m 3a*)re 1846 oa#)te td) fort unb fort an

ba§ üEfjeater unb mar öott £>ramenplänen , im

^a^re 1849 befdjäftigte mid) ba§ ©tubium ber

focialen Süfteme, jrcei ^afjre barauf ba§ 6d)oöen=

fjauer'fdje pfjtfofopljtfdje ©nftem. @§ ift nidjt mein

23erbienft, für Sdjopenfjauer begeiftert gercefen ju

fein, roäfjrenb fein ^ame nod} ganj unbefannt

mar; 3uf°tt ^atte mid) baju geführt. 5Jlein

Ofjeim, ber Äunftfdjriftftetfer öon Quanbt, mar

ein greunb be§ jungen (Schopenhauer gercefen unb

§atk mir feine erften Schriften ju lefen gegeben;

mit ©djopenf)auer'§ Sdjrcefter rcar iti) in ®art§bab
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Begannt getoorben. ©o tourbe id) einet her erften

Sefer ton her „SBett a(§ äBttte unb SBorfteOung".

SBenn icf) nun öon meiner ©acfye Doli toar, tarn

idj immer toieber auf fie 311 fpredjen.

Deine toar ba% neu, unb e§ interefftrte ifm.

„2Ba§ Bringen 6ie un§ biefe» $af)r mit?" fragte

er. „2Ba§ Bringen 6ie je^t?"

„2Ba§? öat 9Jleifcner un§ je ettoa§ mit=

geBradjt?" fragte grau 9ttatf)ilbe mit fpöttifdjer

SÖertounberung.

3$ mag rotfj geworben fein, benn atterbing§

Ijatte idj öielfaäje (Sinlabungen pm SDiner mit

feinem ©efdjenfe anzugleichen gefugt.

„(Si, bas teilt \d) meinen," fagte Spant.

„3uerft üDramaütäne, bann bie Drganifation ber

Slrbeit, jjutetst 9Krtoana unb Sanfara?"

„93on aK' biefen fingen öerfte^e ict) nid)t§!"

fagte grau 9ftatf)ilbe. „ßieoer toäre e§ mir, er

t)ätte un§ ein !teine§ 9}äf)taftct)en mitgeBractjt,

benn er tommt ja bireJt au§ ÄarI»Bab."

Deine lachte, aBer bie 3?emer!ung toar itmt

nict)t redjt, iä) mar Oertegen.

,Mmb, föinb, toa§ Braucht 2)u ein 9Ml)=

fäftd&en? S)u näfjft ja nid}t§! S)u gleicht ben

Sitten auf bem gelbe."
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9tta£tmilian. 3$ toottte ©ie nod) ein=

mal bor meiner 5l6reife öon ^ari§ feiert unb —
mir bei biefer Gelegenheit nod) eine Reliquie öon

unferm lieben £>enri ausbitten.

9ttatfjilbe. Tiens, est il dröle! Reliquie!

Öenri mar bocfy fein ^eiliger?

9JlarJmüian. $c§ fetje, id) mufj mid)

nätjer ertTären. Unter Reliquien, Hebe ©d)toä=

gerin, öerftef)t man nidjt nur bic Ucberrefte, meiere

öon geheiligten 5ßerfonen, ben 9Mrtrjrern be§

djriftlidjen ®{auben§, f)errüf)ren, toie ßnodjen, ®e=

toanbfiücfe u. f. to.; man öerftefyt barunter sMe§
unb 3>eoe§, toa§ öon 5ßerfonen, bk un§ toidjtig

unb treuer, übrig geblieben. 3»$ meine alfo, um
miä) ganj öerftänbliä) auSjubrücfen : iä) bitte ©ie

um einen Gegenftanb, ben ber Heimgegangene in

(gebrauch fjatte. (Sin folget toirb mid) an if)n

erinnern unb für mid) ben SBertf) einer Reliquie

Ijaben.

9ftatf)ilbe (fef)t eifrig, toie ein gefränfte§ $inb).

$dj fyabc nidjtö bergleidjen. ©ef)en ©ie fid) in

meinen jtoet armen Zimmern um, ©ie werben

nid)t§ Ueberftüf[ige§ finben. $d) brause 5lHe§,

toa§ ba ift, 2IHe§! $d) fann nid)t§ entbehren.

®ar nic^t§!

9JtajimiIian. Sine Meinigleit.

9Jtatf)iIbe. üßretiofen fjatte er nidjt, trug

er nidjt an fid). $d) trug fie ftatt feiner. Sucher?
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2iudj 23üd*er fittb nidjt ba. @§ ift atfe§ llnnüfce

aufgeräumt toorben. Rapiere — nein, Rapiere

gebe itf) ntrfjt Ijer. 2)ie fjaoen (Mbroertfj. Ue6ri=

gen§ finb auc§ feine mef)r ba.

2ftajimüian. llnb boä), lieBe 9ttatfjilbe,

bin id) fieser, bafj «Sie @ine§ treulich aufgehoben

fjaben: bie Ie|te geber £>enri'§. Stein, bie Fjaben

Sie getoifj nidjt toeggegefien ....

«ntat^tlbe (plöfcli<$ ringet). £)ie gebet ? ©fix

ftd>0 ©in langtoeüiger 9Jtenfd}! ^mmer verlangt

er ettoa§. Einmal einen 3af)nftotf)er, einmat einen

9tagei<5toider .... (Saut.) $a, bie Sdjreibfeber

§enri'§ toirb ba fein. $dj will fie fudjen. $dj

toerbe fie fudjen. ©ie toirb fidj finben. 2)a§

SSefte ift, €>ie ergeben fidj ein paar Minuten im

©arteten ba — inbefe f)o(e idj 3>Ijnen §enri'3

Sdjreibfeber ....

2Rajimilian. 2)anf, liebe greunbin. 6ie

finb fefjr gütig (ab.)

3ftatfjUbe. Routine! Routine!

$ auline (eintreten!)). 2Ba3 ttrittft SDu?

9ft a t Ij i l b e. Sine geber ! ©dmett eine geber

!

Kantine (SSertuunbett). 3)u roillft fdjreifien?

«ER a t Ij i I b e. Söeroa^re ! 3H$t id) — *mar>

milian.

Routine. £)er toitt bod) immer etroa§.

9ttatljilbe. 9ttan mufc mit iljm :ttadjfidjt

fjaben, ^auline. 6r ift fd)liefjlidj bodj ber 33ru=

3Kei6ner, SKofaif. II. 16
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ber be§ guten £>enri, unb e§ ift anjuerlennen, ba§

er nie oijne ein ©efcfjenf Bei un§ erfcfjeint.

$ a uH n e. £>a§ aber meiftentf)eit§ nidjt öiel

Reifet.

9R a t Ij i I b e. Smmetljin. (Sr lotnmt bod) nie

mit gans leeren £>änben. Unb toa§ öerlangt er

fjeute? (Sine Sd)rei6feber.

^auline. Voilä!

9ftatIjUbe. ßine 6ta^Ifeber? ^lein, nein,

einen ©änfeüel brause idj.

*ß auline. @inen (Sänfeftel? 2>er ift fcfyon

fernerer p finben. ^nbeffen — richtig — oöen

auf beut $üä)enfd)rattfe liegt ein ganje§ SSünbei

$iele. $$ tüiEC einen fäjneiben.

5Jlatt)tIbe. *Ri$t3 bal 3Ut unb getrauet

mufj er fein.

^aöotte (bie ßödjtn, bie an bcr 23)ür geftanben).

Sßenn 9flabame bie geber genügt, mit bcr ic§ bie

$üä)enredmung fitere, fo fteljt fie ju £)ienften.

216er tdj öerBürge midj nid)t bafür, bafj man mit

ifjr fdjreiöen lann.

«Dl a t f) i t b e. $ortrefftitf) ! $e älter unb fttüp*

piger, befto Beffer. S)cr gute ^Rarjmilian wirb

entjüät fein. £) biefe 2)eutfdjen! 9Jtetftuürbige

^P^antaften! (Siner mar fdjon ba, ber Bat midj

um etma§ föopaar au§ feiner *fltatra|e. Darren

!

(3ttar,tmilian, ber Staatsrat*), tritt toteber ein.)

§ier lieBer (Schwager, bk leiste $eber be§

armen £>enri. $ä) trenne mid) ungem öon ifyt,
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c§ ift bie tetjte. 35ic letjte ! (<5ie weint.) 9Jlan

Brauet üBerijaupt tomig (Sänfefiele meljr. Sie

toerben toirfliä) feiten — tote Reliquien ....
*ücajimitian. §aB' id) biä), f)alte idj

bidj! (Stnfac^er $iet! UnfdjeinBatet 33etmittler

feiner ©ebanfen. $Ieine§ 2Berf$eug feine§ fd^af=

fenben ©eifteS. SCßie treuer Bift bu mit! 2Bie

toertfj ! (@r birgt fie in ber SBrujttafdje.) Sdjtoägerin,

Sie toiffen nidjt, tote öiei Sie mit ba gefdjenft

fjaBen £>a6en Sie 2)attf. Unb nun gefje

ic§. 2lbieu

!

9ttatf)Ube. $ief) ^W/ WW ftß deinen

SanbSleuten, bamit fie fidj freuen. S)o Bin id)

toofjlfeil toeggefommen. 6t fdjeint gar nidjt ju

toiffen, bafj §enri fidj feit mefjr als fedj§ $aljren

feinet $ebet mefjr jum SdjreiBen Bebiente

16
:



Snljalt0tJerjeid)tti^

Ctterarifdje Stmfjüge.
@eite

Sean $acque§ 3

©djetting al§ Sinter 17

(Sin ©rab in 2eptt| 32

^ßater ©urq 45

9Jeue «Streiflichter auf ©IjarleS 6eal3fielb 66

33enebir/ „©Ijaffpearomanie" 76

(Erinnerungen an Sari ©ufcfon) 100

©u|fon) rebioiüuä 109

^erbinanb Nürnberger 117

©[offen j« 9t. ©ottfäaü'S £iteraturgefd)icfjte .... 142

Sofeptj tarier 154

^ermann Singg 167

£iterarifct)e ©efrjräcr)e 183

Heber beutfdje Stt)riftfteUer=3Kifere 213

(Sfjaffpeare'3 „?Pertfle§" an ber 9ftüttd£)ener SBüljne . 228

^einrieb, Seine unb fixem 3J?atr)iIbe (Fragmente) . . . 238

SKerer'fdje §ofbucf|bru<ferei. Stephan ©eibet & <Jo. in 9ttten6utä-














